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Der Nomokenon Mîhâ’îls von MaIig.

Von

Dr. Franz Oöln.

(Fortsetzung)
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Sechzehntes Kapitel.

Ueber den Abfall vom Glauben.

Neun Abschnitte.

Erstens. Einleitung in die Abhandlung. Der Abfall

vom Namen unseres Herrn Jesus Christus ist eine äusserst

gefährliche Sache und furchtbar an Strafe, denn er — Lob

sei ihm -—- sagt: Wer mich vor den Menschen verleugnet,

den werde ich vor den Engeln Gottes verleugnen ‘‚ wenn

auch der Herr mit Rücksicht auf seine Barmherzigkeit mit

den Menschen den aufnimmt, welcher in frommer, ernster

Absicht und heisser Busse zu ihm zurückkehrt; und der

Beweis dafür ist (die Tatsache), dass er den Petrus, das

Haupt der Jünger (fol 35b), nach seiner dreimaligen Ver

leugnung ohne Furcht und Strafe wieder aufgenommen

hat ”. Deswegen schien es denn auch den Vätern gut, den

Büssenden aufzunehmen, wer auch immer abgefallen war,

und wenn er auch im grösstmöglichen Grade von Unglau

ben gewessen wäre, weil, nachdem Gott, der Erhabene,

den Manasses 3 aufgenommen hat, welcher 52 Jahre über

die Kinder Israels geherrscht hatte, indem er sie zum Göt

zendienst führte und diejenigen, welche ihm nicht zu wil

len waren, strafte und das Blut der Profeten und der Ge

rechten vergoss, — wegen der Grösse der Menge der Barm

herzigkeit Gottes nun, welche keine Grenzen hat und nicht

zu einem Ende gelangt, hat er seine Busse angenommen,

obwohl er Busse nur tat, als er in der Not des Bindens

 

‘ Matth. 10, 33; Luc. 12, 9.

' Besonders Joh. 2|, 15 fi".

9 4 Kôn. 21; 2 Par. 33.
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und Fesselns mit Eisen war; und trotzdem, als er Busse tat,

nahm er ihn auf und brachte ihn nach seiner Heimat und

verzieh ihm seinen Fehltritt. Und ich fürwahr, ich wage

es und sage, wenn der Teufel über die böse Tat Reue hätte

und Busse für sie täte, wahrlich, Gott, der Erhabene, würde

ihn aufnehmen. S0 ist es Pflicht jedes Priesters und Stell

vertreters von ihm, dass er den, der für alle seine Sünden

Busse tut, nicht zurückstosse. Und es haben die Väter

für die Ahtrünnigen mehrere Stufen festgesetzt.

Zweitens. Wenn nämlich der Abtrünnige noch jung war

und nicht verstand, was es bedeutete, wovon er abfiel, und

nicht, was das war, worein er eingetreten war, besonders

wenn von den Widersachern einer seinen Verstand verderbt

und ihn lüstern und begierig gemacht hatte, dass er abfiel,

wenn er dann, als er gewachsen war, das Mass dessen, was

er verloren hat, kennen lernt und er das, was er getan,

bereut und von ganzem Herzen zurückkehrt, so muss er auf

genommen werden, wie der verlorene Sohnl aufgenommen

worden ist, und es soll ihm nur eine Busse auferlegt wer

den, deren Last gering und deren Ausführung leicht auf

ihm ist. Und wenn er einen Rang unter den Diakonen

hatte, so kehre er zu ihm zurück, und wenn er keinen

Rang hatte, aber zu einem Range erhoben zu werden ver

dient (fol 36‘), so werde er erhoben, denn der Profet sagt:

Der Sünden meiner Jugend und meiner Unwissenheit, nicht

wollest du ihrer, 0 Herr, mir gedenken".

vDrittens. Und wenn der Abgefallene aus Armut und

Not abgefallen ist, und nichts er von dem Recht erhielt,

um das er die Christen angefleht hatte, und sein Abfall

darin bestand, dass er seinen Namen mit dem Namen der

‘ Luc. l5. ll fi.

‘ PS. 24, 7.
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Anhänger der Religion, in welche er eintrat, nannte, und

er eine verleugnende Rede weder gegen den Herrn, den

Messias, aussprach, noch über seine Mutter, noch betreffs

der Taufe, noch betreffs der Kreuzes, sondern (wenn) er

nur gesagt hat, dass er von dem Glauben des Messias ab

gefallen sei oder dass er etwa Götzendiener sei, und (wenn)

er, als er den Namen des Messias verleugnete, in seinem

Herzen mit dem, worein er eintrat, nicht einverstanden

war, und die Lostrennung vom Namen des Messias und die

Trennung von den Christen ihn schwer drückte und er

fortfuhr, nach den Gesetzen der Christen zu handeln, indem

er der Religion, in welche er eintrat, sich nur der äussern

Erscheinung und bloss dem Namen nach anschloss; wenn

dieser Busse tut, so werde er aufgenommen und erhalte

Barmherzigkeit, aber er erhalte eine Strafe um ein wenig

grösser als (die) dessen, von dem soeben die Rede war.

Viertens. Wenn einer die Gottheit des Erlösers, unsers

Herrn Iesu Christi, verleugnet und seine Mutter und die

Taufe und das Kreuz oder sie lästert oder einem beistimmt,

der sie lästert, und wenn dieses (auch nur) in seinem Munde

war, nicht in seinem Herzen, so sollen ihm harte Verpflich

tungen auferlegt werden, und er soll von der Eucharistie

ausgeschlossen sein nach dem Masse seines Alters und nach

dem Masse dessen, was er gesagt hat. Und es hat der

Kanon 4 von den Kanones der Synode von Ankyral be

treffs jedes derartigen Menschen erwähnt, dass er vier Jahre

auf den bekannten Stufen ausgeschlossen sei.

Fünftens. Und wenn er über das, was wir schon vorher

erwähnt haben, noch hinausging und dieses innerlich und

‘ Can. Anc. 4 lautet (Rhalli und Potli. E, 3, S. 28H): Hep‘t tc'ñv npôç

ßiav Owâvunv E31 6‘: 106ml; xai. ‘rü'w öemvncaivtwv si; :5: {61:11: 5001 yèv H'flGTÔILEVOI

xa‘l. exfipati ealöporäpqo aivi'kllov xa‘l 5087,11. êxp'âaavro noluïelaarlpqz xai usräcy'ov roü

napaaxeuaaeévroç ösinvou aiölayopwg ËBmEev êvzaurôv aixpoiallal, özomo'e‘i'v '6‘2 rpia in].

u'rxj; BE pôvnç xowwvîîaœz En; 360 xai. rôti âlüsî'v in‘t rb rélemv. Vgl. auch die übri

gen Kanones von Ankyra. bes. den unten mitgeteilten Kanon 5.
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äusserlich tat, ferner (wenn er) von ihren Opfern ass oder

mit ihnen opferte, so hat (fol 36 b) auch wieder der erwähnte

Kanon 1 betreffs derartiger Menschen sechs Jahre verordnet.

Sechstens. Und wenn der Grund des Abfalls (der) ist,

dass er im Ehebruch oder in der Notzucht oder im. Morde

oder sonst einer von den Sünden ertappt wurde, auf deren

Begehung, wenn er ergriffen wird, der Tod oder die sehr

schmerzliche Prügelstrafe gesetzt sind, und er dann abfällt,

sei es aus Angst, dass an ihm dieses angetan werde, oder

weil man sich daran gab, so sollen, wenn der Abfall vor der

(Ausführung der) Strafe war, wenn er dann sich bekehrt,

zur Busse für die Sünden, um derentwillen er ergriffen

wurde, noch drei Jahre hinzugefügt werden; und der Ka

non 74 von Nikaia 2 verordnet, dass Wasser und Oel ge

segnet werde und sie sich damit waschen.

Sz'ebenlens. Und wenn es nach (der Ausführung von)

Schlägen und Strafe gewesen ist, so sei sein Schmerz die

Strafe, indem der Kanon betreffs des Abfalls unberücksichtigt

bleibe, und er (nur) mit dem Kanon der Sünde, in der er

ergriffen wurde, bestraft werde. Und der vorhin erwahnte

Kanon 4 3 überweist allgemein die Sache betreffs der Aufnah

me der Abtrünnigen dem jeweiligen (zuständigen) Bischof,

auf dass er mit ihnen nach Massgabe dessen verfahre, was

er von der Ursache des Abfalles erkennt, und was er über

ihn und ebenso über den Grund seiner Bekehrung und über

‘ Vgl. den griechischen Text des vorhin mitgeteilten Kanons 4 von Ankyra.

’ M an si, 11, Sp. 1006. can. 74 (Ecch) und Sp. 976, can. 69 (Turr), Har

d u in , I, Sp. 492 (Ecch.) und Sp. 475 (Turr.)

’ Der griech. Kan. 4 von Ankyra hat eine derartige Bestimmung nicht,

wohl aber der Kan. 5 der Synode : "0'501 5‘: ävilßov petit ëaoîroç nevôtxfiç xa‘t a'va

zzeövrsg E'ipaqvov psraEii Bi’ 67a]; ri; aivaxlicsw; ôaxpûovreç ai äzlipwmv Tizv ri; 61:01:11.3

dem; rpiarfi xpövov xœp‘tç xpoaçopîç Bsxlli'irwaav' ei. 3‘: pi] ’s'cpayov 860 ünonscoiirs; En;

16} rpîrcp xowwvnsa'zrwmv ‘s'tet xwp‘t; flpocçapîç , ïva ri) téktov rfi rerpasriq Ääßwcn.

'l‘ob; 3è êxlaxônouç êEousîav Ë'LELV rèv tpônov ri}; ëntcrpoçñç

ôoxtpâaavraç çtlavflpœnex'zEUOuL nleïova npoarzOévat xpôvov.

Hpô nc'zvrœv 8è xa‘i ô npocâywv ßiog xa‘i ô perd: raüru êEsraEécOw,

xa‘l oürwç çtlavflpwnîa inlusrpsiaßu. Aehnlich auch der Kanon 7

von Ankyra.
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das, was bei seiner (des Büssenden) Lage sich tun lässt,

erfährt; denn er sagt darüber: Und diese Angelegenheit

ist den Bischöfen an jedem Orte übertragen, auf dass sie

über jene die Untersuchung anstellen. Wenn sie dann die

Schönheit ihres Glaubens sehen, so steht es ihnen zu, ihre

Strafen abzukürzen und nach dem Masse dessen, was sie

bei ihnen erkennen, zu vergrössern 1; und, um kurz zu

sammenzufassen, es soll auf ihre Lage gesehen werden und

wie ihr Leben vor ihrer Heimsuchung und ihrer Sünde war

und desgleichen nach derselben, auf dass der Bischof ihres

Sprengels in dieser Sache nach Massgabe dessen, was er

erkannt hat, handle, denn der Bischof ist ein Arzt, welcher

die Krankheiten heilen soll.

Achtens. Und wenn der Abfall schlimmer war, als

dieses alles, so sagt der Kanon ll von den 84 des Konzils

von Nikaia 2, dass seine Busse 12 Jahre auf den Stufen sein

solle, welche erwähnt worden sind, dann soll er die Eucha

ristie empfangen.

Neuntens. Es sagen die Apostel 3: Wer den Namen

des Priestertums, welchen er trug, aus Furcht verleugnet,

der soll ausgeschlossen werden.

Siebenzehntes Kapitel. Ueber

den Diebstahl und seine Unterabteilungen.

Neun Abschnitte.

Erstens. Einleitung in die Abhandlung; und darin (sind)

das Urteil der Alten Gesetzes und die Einteilungen des

‘ Lies

' Wohl Kanon 11 von den griechischen Kanones; vgl. R h all i und Po t li,

2, 2, S. 149 (3+ 7 + 2: I2 Jahre). Vgl. auch den Kanon 21 (Ecch.) bezw. 19

(Turr.) von den arabischen Kanones (Kan. 21: 3 + 9 + 2 :14 Jahre; Kan. 19:

3 + 7 + 2:12 Jahre), Mansi, Il, Sp. 987 und Sp. 958; Harduin. I, Sp. 48]

und Sp. 466.

’ Rhalli und Potli, E, 2, S. 80 (Can. Apost. 62): Ei n; xlqpixbg 6:5: 306

ßav a'vßpu'mwov 'Iouôaîou '71 "Ellnvoç aîpsmzoü a'pvñcnrau, Ei [LEV rô ô'vopa :oü‘ Xpwroû’,

inofizlléaOm‘ si 6% r?) ö'vopa roü' xl'qpixo'u', xzßzipsiaßw' psravoñoaç 6è d); Äa'l’xö; öexßr'lrm.

F n nk, Did. et Const. Apost., I. S. 582.
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Diebstahls (enthalten). Die Sünde des Diebstahls ist gar

schwer und zieht den Fluch auf ihren Täter herab und

bringt ihn dazu, dass er lügt und eine Lüge beschwört und

zu anderen grossen Sünden sonst noch gelangt. Und sie

war die Ursache des Verderbens des Judas nach dem Worte

des Evangeliums: Er war ein Dieb 1. Da kam er von

Stufe zu Stufe, bis dass er seinen Herrn und seinen Lehrer

und seinen Wohltäter um einen schmutzigen Preis verkauft

hatte. Und im Gesetze des Moses steht das Verbot des

Diebstahls in dem Dekalog 2, und über seine Bestrafung

finden sich im alten Gesetze zwei Worte. Das eine da

von: Wenn sich der Diebstahl (das gestohlene Gut) in sei

ner Hand in seinem Zustand findet, indem er ihn (es) nicht

geändert hat, so soll man statt des einen von ihm zwei

nehmen 3. Und das zweite Wort: Und wenn es aus seiner

Hand gegangen ist, und es ist seine Gestalt verdorben, so

nimm von ihm für den Ochsen fünf und für das Schaf vier 4.

Und Josue, der Sohn des Nun, (gar) tötete den Dieb 5.

Und als Zachäus Busse tat, urteilte er über sich selbst

mit dem Kanon der Thora; da sprach er: Wenn ich je

mand übervorteilt habe, dem werde ich für den einen vier -

Teile geben. Weiter fügte er noch eine Vermehrung nach

der Vorzüglichkeit des Gesetzes des Evangeliums hinzu.

Er sagte nämlich: Ich werde (fol 37b) den Armen die

Hälfte meines Vermögens geben. Da nahm der Herr, der

Messias, dies von ihm an und gab ihm die Erlösung 5.

 

 

' Job. 12, 6.— ' Ex. 20,15; Deut. 5, 19; Lev. 19, ll. — ’ Ex. 22, 4.— ‘ Ex.

22,1.——' Jos. 7, 1111—" Luc. 19,1fl'.
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Wenn von jemand der Diebstahl (das gestohlene Gut)

fortgegangen ist und er nicht hat, wovon er diese Busse

bewirken könne, so handle er nach dem, was der Apostel

Paulus sagt 1: Wer ein Dieb ist, der stehle nicht mehr,

sondern er mühe sich mit seinen Händen ab, um zu fin

den, was er den Armen gebe. Und es sollen der Dieb

und der Schädiger und der Uebervorteiler und der Räuber

wissen, dass Gott unbedingt an ihnen Rache nehmen wird.

Und zwar in dieser Welt, fällt er in die Hand der Statt

halter und der Machthaber, und sie nehmen dann von ihnen

mit dem Mehrfachen von dem, was sie gestohlen haben,

Ersatz; und in der künftigen Welt nimmt er von ihren

Verdiensten und fügt sie den Verdiensten derer, welche die

Besitzer der Vermögensstücke waren, die sie sich angeeignet

haben, zu. Und wenn sie keine Verdienste haben, so nimmt

er von ihnen den Lohn des Verdienstes des rechten Glau

bens. Und wenn sie nun keinen rechten Glauben haben,

so nimmt er von den Fehlern (Missverdiensten) der Besitzer

der (gestohlenen) Vermögensstücke und legt sie zu den

Fehlern der Diebe und Uebeltäter, und wenn die Beschä

digten keine Fehler haben, legt er ihnen von dem Lohn

zu nach Massgabe dessen , was ihnen genommen worden

ist, und denen, die genommen haben, legt er von Strafe

zu nach Massgabe dessen, was sie an Schaden zugefügt

haben, bis dass sie den Zorn Gottes durch die Busse er

reichen, denn Gott verzeiht ihnen und macht den Lohn

der Beschädigten gross. Und es liegt dem Dieb und dem

Schädiger 0b, wenn der Diebstahl (das gestohlene Gut) bei

ihm ist, dass er ihn (es) seinem Herrn oder dessen Erben

entsprechend dem, was wir gesagt haben, zurückerstattet,

wenn dies möglich ist und ihm dadurch kein Verderben

für die eigene Person entsteht, sonst ist es seine Pflicht,

 

’ Eph. 4, 28.
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dass er damit den Armen Almosen spende und (so) sich

von der Schuld desselben (d. i. des Diebstahls) erlöse.

(fol 38‘)

Die Abteilungen des Diebstahls sind zahlreich. Dar

5 unter (ist eine Abteilung der Diebstahl) aus Not und Armut

und Streben nach den Sachen, welche zum Unterhalte für

den heutigen Tag nötig sind. Und diese Abteilung ist die

leichteste, die es überhaupt in ihm gibt. Und es ist nötig,

dass für den Täter derselben auch seine Busse und seine

10 Bestrafung leicht gemacht werde, besonders wenn er un

'wissend oder jung ist. Es gehört dazu auch jenes (Stehlen),

das wegen des Strebens, sich durch die Mannhaftigkeit und

den Mut hervorzutun, indem er sich dessen dann unter den

Jünglingen und den unwissenden Tollkühnen rühmt; und

15 wenn er nun stiehlt oder etwas raubt, wodurch er sich vor

jedem, wer auch’immer es sei, freigebig zeigt, und er nicht

glaubt, dass er dadurch eine Schuld auf sich lädt, — was

diesen angeht, so muss seine Busse um ein Weniges schwerer

sein als die, von der vorher die Rede War; und wenn sie

20 Mordwaffen bei sich hatten, so werde sie noch mehr über

ihnen verschärft. Dazu (d. i. zur Sünde des Stehlens) ge

hört ferner jenes, das wegen des Strebens nach dem Reich

tum und dem vielen Vermögen und der Grosstuerei vor den

Menschen mit der Menge seiner Kleider und seiner Freige

25 bigkeit und seinem Geldausgeben und seiner Verschwendung,

und dieses ist schwerer als das voraufgehende. Ferner ge

hört dazu jenes, welches zu dem Zwecke geschieht, sich in

den viehischen Lüsten zu wäIZen und die ungesetzlichen

Handlungen zu vermehren und die Schamlosigkeiten zu be

30 gehen. Und dieses ist wiederum schlimmer als das vor

her. Und (endlich) gehört dazu jenes, welches nur durch

Blutvergiessen und Wegelagerei stattfindet ‚ und dann

wenden sie es in der Weise an, von der vorher die Rede

Omxus Cums'rnuus. V11 2
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war; und dieses ist eine schlimmere Sünde als alles, was

wir vorhin erwähnt haben. Und deren Strafe ist der Tod.

Zweitens. Gleichfalls sollen auch die Diebe des Kirchen

gutes getötet werden, selbst dann auch, wenn sie'das, was

sie gestohlen haben, zurückgebracht haben, wie‘es Petrus,

das Haupt der Apostel, mit Ananias und Saphira, seiner

Frau, getan hat 1, als sie stahlen, was sie schon Gott

gestiftet hatten. Und es sagt (fol. 38'”) der apostolische

Kanon 2: Wenn ein Kleriker Wachs von der Kirche oder

Oel gestohlen hat, so werde er ausgeschlossen, und er er—

setze das, was er gestohlen hat, fünffach. Es heisst im

Kanon 243: Wenn ein Kleriker bei einem Diebstahl be

troffen wird, so werde er seines klerikalen Standes ent

kl'eidet, aber nicht werde er aus der Kirche ausgeschlossen,

denn die Schrift sagt: Gott straft-niemand wegen eines und

desselben Fehlers zweimal. Und es sagt Basileios im Ka

non 65 ‘: Wenn ein Kleriker ein Gerät des Altares stiehlt

oder sich etwas davon aneignet, und es wird der Diebstahl

durch das Zeugnis zweier Zeugen nachgewiesen, so werde

er aus seiner Stellung allsgestossen, und nicht mehr werde

ihm in Zukunft Vertrauen geschenkt. Und er sagt an

einer anderen Stelle 5: Und wenn man ihn zu ergreifen

beabsichtigt und er sich gegen sie wehrt und (dabei) zufällig

 

‘ Apgesch. 5, lfi‘.

' Rhalli nnd Potli, E, 2, S. 92 (can. Apost. 72): Ei. n; xlnpzxbç fi laïxôc

a'mè rfi'ç iyîaç êxxlnaîuç ipélnral xnpèv ê'lmov, &popxïénôm xa‘t rô ênînspxrov 1:900

rlßärm paß’oil ’s'la‘fisv. Funk, Did. et Comt. Apart, I, S. 586.

’ R ha l ll und PO tli , 2, 2, S. 32 (can. Apost. 25): 'Eniaxoxoç i npseßl'atepoq

fi ôzâxovoç in‘t nopvsîç Emopxiq flan-ñ &loùç xaßalpsießcu, xa‘t pi) alpoplräcßm' MTEl

{19 '51 YPaçfi' O'Ïax êxôtxñcslç ô‘nç ênï 'rb aôrô' 'Qcm'nw; xa‘v. 0': lomo‘t xlnpnwî. Funk ,

Did. et Const. Apost.‚ l, S. 570.

‘ Riedel, KRQ, 8.266 (can. Bas. 65).

‘ Zum Schlusse des Kanons vgl. aber vielleicht R halli und Potli, 2, 4

s. 21'9 (can. Bas. 61).
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getötet wird, kommeso sein Blut über sein eigenes Haupt.

VV'enn er aber für seinen Fehler Busse tut, so liege seine

Strafe in der Hand des Vorstehers. Und er spricht be

treffs des Anagnosten (im Kanon 48 l>: Wenn er stiehlt, sci

er draussen ein Jahr, und er werde von seinem Range

nicht auf einen anderen Rang erhoben.

Drittens. Was den angeht, der seinen Lebensunterhalt

für den heutigen Tag wegen der Not der Armut gestohlen hat,

so soll er auf seine Lage sehen, indem er seine Gedanken

annimmt Ist er ein Kleriker, so versage er ihm auf eine

Zeit die freie Ausübung seiner Amtstätigkeit; ist er ein Laie,

so schliesse er ihn von der Eucharistie aus, ebenfalls mit

Berücksichtigung dessen, was er an Verständnis bei jedem

von ihnen beiden findet, und auf Grund seiner Notlage.

V'iertens. Wenn einer stiehlt, indem er dabei bewaffnet

ist, so ist (dadurch) schon offenbar, dass er mit der Absicht zu

töten ausgegangen ist, und ein Mörder ist dann dieser zu nen—

nen, besonders wenn dies zur Nachtzeit geschieht. Es lautet

da der Kanon 118 der Könige: Nachtdiebe, welche, mit Waf

fen versehen, in die Häuser eindringen, sind des Todes schul

dig ', (fol. 39 a) und ebenso auch, wer durch verschiedene

Orte geht und von da Vieh wegtreibt oder Menschen, den

soll man ebenfalls töten entsprechend dem, was Kanon 121 3

sagt, und entsprechend dem Wort des Titulus 3‘.) 4.

 

' R ied e] , KRQ, S. 262 (can. Bas. 48 znm Schlusse).

' Sac hau-Brun s, Syr. Rôm. Rcchtsb., S. 93 (can. arab. 119a). Vgl. du

gegen Ben. 60, 12, 54 (4). Vgl. auch Sa c h a u. Syr. Rechtsbb., l, S. 24. s 44 (R 1)

ferner S. 116, 5 119 (R 11) und S. 164, 5 77 (R. 111).

‘ Sac han-Brun s, Syr. Röm. Rechtsb., S. 93 (can. arab. 122). Der Kanon

stimmt mit unserem nicht überein; er hat wie der in der folg. Anm. mitgeteilte

Tit. 39, 56 des Prochirons für Abigeat auch die Strafe der Verbannung. Vgl.

auch Sacha u , Syr. Rechtsbb.‚ 1, S. 36, 5 66e (R l). S. 118, s 123 (R 11) und

S. 166, S 80 (R 111).

‘ Proch. 39, 56: Tàç 517.075.111; &yêla; o'r. ainslal’avovrag 611115 päv toù‘to nozoîiv

7:; ruzrâaOmaav, in ôzurépou Ei amnparrôpevot EEoptIÉaÛœcav' Ei 6‘: za‘v. rpirov çœpa'ls'ïev

:52 roloü'rov xararolpd’wrsç, Xnpouoneîoflmoav, tîç a'zmlowsïanç 0‘179.15 övflloven tif iöiz

ösanorsiq nap’abrü‘w alxoxaßwrapivng. Vgl. auch Baw. 60, 25, 2 (mit Note) und 4.
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Fünftens. Die, welche in die Häuser einbrechen, sind,

wenn sie in eine Kirche einbrechen oder ein Kloster oder

das Haus eines Martyrers oder in die Wohnung eines Pa

triarchen oder eines Bischofs oder in das Schloss eines Königs

und Waffen bei ihnen gefunden werden, des Todes schuldig.

Oder wenn der Ort geringer als diese ist und sie keine

Mordwaffen haben, so sollen sie verbannt werden. Und wenn

ihre Sache noch leichter ist als dies, so sollen sie geschla

gen werden und zu einer Geldbusse gehalten sein. Und das

setzt der Kanon 122 der Könige 1 fest.

Sechstens. Und was die Beutelschneider angeht und

die, welche die Türverschlüsse ohne Schlüssel öffnen, und

die, welche in der Stadt herumstreichen und mit den Leuten

ihren Spott treiben (’9’), so hat der 118 Kanon 2 der Könige

festgesetzt, dass sie geschlagen werden und Geldbusse lei

' sten sollen.

Siebentcns. Und die Gewalttätigen und die Beschä

diger, von denen der Apostel sagt, dass sie das Reich Gottes

nicht erben werden, und ebenso die, welche durch die Wagen

(d. i. durch falsches Gewicht) und sonst stehlen, diese sollen

bei ihrer Busse dazu angehalten werden, dass sie den Be

sitzern, welche sie an ihrem Besitze geschädigt haben, Scha

denersatz und obendrein das Vierfache zahlen, wie wir schon

zu Anfang erwähnt haben; und nicht sollen sie es zu Al

mosen an die Armen oder Bettler verwenden, und nicht

sollen sie davon Opfer geben, denn Gott hat keinen Teil an

der Ungerechtigkeit.

‘ Sachau-Bruns, Syr. Röm. Rechtsb., S. 93 (can. arab. 123, sehr ver

schieden). Vgl. Proch. 39, 58; vielleicht auch Sachau-Bruns, Syr. Röm.

Rechtsb., S. 91 (can. arab. 107). Vgl. ferner Sachau, Syr. Rechtsbb., I, S. 24,

s 44 (R l); S. 118, s 124 (R 11) und S. 166 581 (R 111), wo überall nur Todes

strafe ausgesprochen ist.

' Vielleicht Sachau-Brun s, Syr. Röm. Rechtsh, S. 93 (can. arab. 119)

und (besser) S. 20 (can. syr. L. 78b), desgl. Sachau, Syr. Rechtsbb., 1, S. 119,

g 122 (R11). Der Sinn des Vordersatzes von s 6 war schwer festzustellen.
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Achtens. Betreffs der Soldaten, wenn sie Waffen steh

len: sie sollen empfindlich geschlagen werden, und wenn

Vieh, so sollen ihnen beide Hände abgehauen werden.

Neuntens. Der Herr des Sklaven, der stiehlt, soll

gehalten sein zu ersetzen, was dieser gestohlen hat, an

derenfalls soll er seinen Sklaven dem, gegen welchen er ge

frevelt hat, als Zahlung geben.

Achtzehntes Kapitel.

Ueber (fol. 39") das Zinsnehmen.

Das Zinsnehmen hat Gott in der 'l‘horal und in den

Profeten 2 verboten. Und die Vater haben es im neuen

Gesetze verboten, und sie haben es einen Fluch genannt,

denn die Apostel sagen im Kanon 42 3: Wenn irgend ein

Bischof oder ein Priester oder Diakon von irgend jemand,

dem er geliehen hat, Zins oder Fluch verlangt, der sei von

seinem Rang ausgeschlossen, wenn er nicht davon ablässt

und sich seiner enthält. Und es sagen die 318 Väter im

Kanon 17 von den 20 4: Weil bei vielen von denen, wel

che zur Zahl der Kleriker gehören, die Herzen nach den

niedern Gütern und den unreinen Gewinsten gierig sind

und sie vergessen, was im Buche Gottes steht, dass die,

welche im Hause Gottes wohnen, ihren Besitz nicht auf

Zinsen leihen dürfen, und sie von jedem, welchem sie ihre

Arabische Bekannte, die ich um ihre Ansicht unging, standen dem Paragrafen

ratlos gegenüber. Nur die liebenswürdige Hiili'e des Herrn Geheimrat Prym

brachte, wie an vielen andern Stollen der Arbeit», so auch hier sichere Klarheit.

‘ Ex. 22, 25; Lev. 25. 35. 36; Dont. 23. 19. 20.

' Z. 13. Ez. 18, 5. 8. 9; 18. 10. 13. 14. 17; u. s. f.

‘ R11 8.111 und PO 1.11 , E, 2, S. 59 (can. Apost. 44): 'Enicxozo; npscfiôrë

Po; ’7', ôzäxovoç rôxouç dnzu'ü'w roh; ôavsztoyévouç nauca'wflw i xa0a!p2i00w. Funk ,

Did. et Const. Apost.‚ I, 578.

‘ Rhalli und Potlî. E, 2, S. 151 (cnn. N16. 17): 'Enzlôñ 7101101 €v IG} x1

vövm Ëisratôpsvm ri‘rlv nlsoviiav xai :ñv aic-Lpoxäpösmv ôm’movreç s'nela'zflovro roîî 05101;

YPa'zpparoç Àéfovroç- 'l‘ô âpyûptov aôroîi 05x E'öwxsv ên‘t TôxLp' xmi ôaveîïovtsç éxarooràç

ànau‘oîiazw s'ölxaiwosv ärfia xai (1.276111) aûvoôoç, (b; e’i u; eöpsßsi'q péri r‘ov öpov roiirov
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Vermögensstücke leihen, einen Zuwachs zu ihrem Besitz

verlangen, so hat das grosse hl. Konzil befohlen, dass,

wenn wir einen von den Klerikern und Dienern der Kirche

und sonst (einen) ausser diesen nach dem heutigen Tage

finden, der sein Geld auf Zins leiht und das, was wir an

befohlen haben, ubertritt und listiger Weise unter dem

Vorwande, es sei ein anderer Gewinn als dieser schmut

zige und verbotene, umgeht, er vom Klerikate entfernt und '

von der Kirche ausgeschlossen sei. Und ebenso sagen sie

im (Kanon) 16 von den 84‘ und im (Kanon) 56 2; und sie

sagen ferner in ihren glanzvollen Reden 3: Wenn du Ge

treide oder Gold hast, so wolle keinen Zins nehmen; ver

kaufst du es aber um einen teuren Preis, so bist du wider—

wärtig vor Gott, denn anstatt dass du den Zins nimmst,

hast du seinen Betrag drei und vier Mal genommen. Und

es sagt der Kanon 5 von Laodikeia 4: Wenn einer Besitz

ausleiht, dass er nicht Zins oder Fluch auf. ihn nehme!

Und es sagt der Kanon 5 der zweiten Synode von Kar

thago 5: (fol 403). Der Priester fliehe die Leidenschaft des

Verlangens und die Gier, denn sie sind die Mutter jegli

cher Schlechtigkeit; nicht schaue er auf die fremden Ge

setze, und nicht uberschreite er wegen des hinfälligen

U‘

röxou; Äapßa'vwv in psraxevpîasœç alle»; pzrspxôpævoç t'a npîypa ï, ñpzolîaç a'rzairü'w

i 574»; Ërspôv n êmvoïñv aïaxpoî)’ xêpôou; Evexa, xzOeupaer'lqerat toî)’ xlfipou mit àklôrpto;

xoîî xavôvoç 'e'o'rm.

‘ Mansi, II, Sp. 986. can. 16 (Ecch.) u. 957, can. 15 (Turr.); Harduin,

1. Sp. 479 n. 465.

‘ Mansi, 11, Sp. 998, can.56 (Ecch.) u.969‚ can. 52 (Turr.); Harduin,

1. Sp. 487 n. 471.

‘ Wo?

‘ R11 alli und Potli, 2, 3, S. 174 (can. Laod. 4): 11591 103 pi} ôe‘L'v impu

nxobç Bavsïtsw 11011 713100; 1411. 1'51; Äs'fopävag ñplolîaç lïpl'æa'zvsw.

' Rhalli und Potli, E, 3, S. 306 (can. Carth. 5): Aûpñhoç Ënïsxonoç

ein? Tfiv ri}; &nl‘qutîa; Emßupiav, 'r',v na'vrmv 163v xaixüiv pntâpa sivau 06651; iyçtfiéllu,

ôéov ànéxew, iva pn'rlq roî'ç cillorpioiq XGTCX€]_PT]TGI, pnôê i'va ôlà xégôoç rob; töv na

répwv ôpouç n; ünapßaivri, priöä iva navroiw; rwl. xlnptxq') ËEèv ein 51:1) oiouö'r'more npa'zï

Faro; rôxov laBeTv. Kai tà pèv vswsri. iveveyfiévm aipaupi ri'vra: m‘i 1.106101) laveri

vovra axonoôpsva nap’ 919.651! wnœflfioovrat. 11:91 3% div çavepu’nara i] fleia Fpaçñ {Ot

qztaov, 01': 55? qrqçîrecht, 1'115: 9.50.101! Emcem. 'Axoloûewç 7&9 1:0 Ev Äai'xo'i'; s'mhfiipiov,
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Gewinstes das, was von den Kanones der Väter verordnet

worden ist; und keinem der Würdenträger der Kirche steht

es zu, dass er dieses tue, und nicht nehme er Zins, denn

dieses ist schwarze Finsternis. Und achtet, o ihr Söhne der

s Kirche Gottes, auf das, was von uns bestimmt worden

ist, und erinnert euch an das, was die göttliche Schrift

mitgeteilt hat, da sie sagt: Und sein Silber gab er nicht

auf Zins‘, und nicht gilt ihr Wort nur von Silber und

Gold, sondern auch von Getreide und Wein und Oel und

no allem Derartigen sonst. Und wer diese Bestimmungen über

tritt und Wider etwas von dem handelt, was wir festge

Setzt haben, werde, wenn er ein Priester ist, seines Ranges

entkleidet, und wenn er ein Laie ist, ausgeschlossen. Und

die Strafe dessen, der dieses tut, ist dem überlassen, der

15 seine Busse annimmt. Und es sagen die Väter in den Ab

schnitten über die Verbote 2: O Söhne der Kirche Gottes,

wer von euch etwas von seinem Vermögen ausleiht, tue

es nicht um Zins, denn Gott hat Hass gegen die Zinsneh

mer und segnet nicht sie und segnet nicht ihr Eigentum,

20 sondern er macht ihre Vermögen verschwinden und lässt

sie zergehen.

Neunzlehntes Kapitel. Ueber

die Alchemisten3 und die Falschmünzer.

' Drei Abschnitte.

'5 Erstens. Wenn sie niemand in seinem Vermögen beschä—

digen und nicht in irgend etwas eine Fälschung verüben

zl'rllip pillov €v xlnplxo'l'; Iiqaailu xamölxdCsoOal. Eûpnaaa cûvoôoç simv' (16651;

21€: :131: llpopqröiv, ol'aös‘lg xatà tû‘w Eüanslïmv Xwp‘i; xlvöüvou inoime. A

‘ P8. 14, 5.

‘ Mansi, 11, Sp. 1050. can. 25, Anfang; Harduin, I, Sp. 519.

’ Die Bedeutung des Titels ist nicht klar. A sse m a ni übersetzt in seinem

Katalog der syrischen Handschriften der Vaticana unter Festhaltung der Lesart

Qjwjt t «le Fraude D, G 1 ld e m e i s t e r im Katalog der Bonner Universitälsbi
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und es zum Kauf setzen und (wenn sie dabei) nur ihrem

Vermögen Schaden zufügen und nur sich selbst gefährden,

so sei ihre Strafe in der Hand des Lehrers, indem es nötig

ist, dass er sie ausschliesse und durch Strafe bessere.

Zweitens. Und wenn sie jemand zu irgend einer

Zahlung zwingen und hintergehen ihn und betrügen ihn,

so sollen sie statt eines fünf Teile zum Ersatz zu geben

gehalten sein.

Drittens. Was nun den angeht, bei dem sich ein Pra

gestempel der Münze des Sultans des Landes findet, in dessen

Gebiet er wohnt, dem im ganzen Reiche und in allem, worin

er Nutzen hat oder wovon er Schaden erleidet, zu gehorchen

Gott ihm das Gebot auferlegt hat, und wenn es auch nicht

auf Grund seines Gesetzes wäre, so hat dieser (doch) gesün

digt, und er muss gezüchtigt werden, hinsichtlich der kör

perlichen Strafe durch die kräftige Prügelstrafe und die

Verbannung, und wenn er die Todesstrafe sich zugezogen

hat, werde er getötet; und seine geistliche Strafe liegt in

der Hand des jeweiligen Bischofs, indem er ihn vom Emp

fange der Eucharistie auf eine Zeit ausschliesst und ihm eine

Strafe auferlegt, die nach ihm und seiner Tat bemessen ist.

Zwanzigstes Kapitel.

Ueber das Beleidigen und Beschimpfen.

Sechs Abschnitte.

Erstens. Ueber den, welcher einen Bischof beschimpft,

sagen die Apostel im Kanon 50 ‘z Wenn irgend ein Mensch

einen Bischof in irgend etwas beschimpft und schmäht und

bliothek (bei der Lesart QJJLJL ) 41 de rerum flcticiarum usu r, Rie d e l, KRQ,

S. 120, t über unredliche Geldgeschäfte r und wohl ähnlich der Aethiope ‘(ar

gemarii, Dillman n, a. a. 0.).

‘ Nicht in den griechischen Konstitutionen, in denen (vgl. die folg. Anm).

nur von der Bestrafung der Kleriker die Rede ist; auch bei Horner, Sial.

Apostl. findet sich nichts Entsprechendes, ebenso wenig bei A b u—l—B a r a k 9. t

nach Riedel, KRQ, S. 18112
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von ihm behauptet, er verstehe gar nichts, und ist in diesem

seinem Gerede unwahr, so werde er seines Ranges entsetzt.

Zweitens. (Betreffs des Bischofs desgleichen, wenn er

von einem Kleriker geschmäht wird; und es sagt derselbe

Kanon auchlz> Und ebenso, wenn der, welcher den Bischof

beschimpft und ihn mit demselben (Vorwurf) schmäht, ein

Kleriker ist, so soll auch er abgesetzt werden; denn es

heisst im Gesetz 2: Nicht sollst du gegen das Haupt deines

Volkes, o Israel, Böses reden und es nicht schmähen.

Drittens. Ist der Geschmähte ein Priester, so heisst es

im Kanon 51 der Apostel 3: Wenn einer von den Klerikern

oder von den übrigen Gläubigen, den Laien, einen Priester

schmäht oder einen Diakon oder ihnen Ehrenrlihriges in

Sachen nachsagt, in denen sie unschuldig sind, so sollen

sie ausgeschlossen werden.

Viertens. Und ist der Geschmähte ein König (fol. 41“),

so sagen wiederum die Apostel im Kanon 7 ‘: Jeglicher,

der den König schmäht oder ihn beschimpft, ohne dass

er ein ungerechtes Urteil gegen ihn gefällt hat, oder der

einen seiner Befehlshaber ohne Recht schmäht, werde mit

einer schmerzlichen Strafe 5 bestraft; ist er ein Kleriker,

so werde er abgesetzt und ausgestossen.

‘ Rhalli und Potli, 2. 2, S. 73 (eau. Apost. 55): Ei n; xlnpubç

ràv ênïcxonov 561mm, zzOatpeîcOm. 'Apxovra Taip, Mai, roü' laoû' son 06: Èpeîç

F u n k , Did. et Const. Apost. I, S. 582.

' Ex. 22, 28.

‘ Rhallî und POtli, E. 2, S. 73 (08.1]. Apost. 56): Ei ru; xlnptxôç üßpieaz

xpsal’sôrspov Bla'xovov, âpopttéaew. Funk, Did. et Const. Apost. 1. S. 582.

‘ Rhallî und Potli, 2. 2, S. 108 (can. Apost. 84): "0071.; 6,391011 Bamléa

7', Églovra 11201951 11') öixalov, riuiupiuv nvvôrm' xai. si. pêv xlnpuzèç, xaOmpsîcflm, Ei 6è

lalx'oç, a'goopttéa‘hu. F unk. Did. et Const. Apost. 1, S. 590.

l = Leibesstrafe; der Kleriker wird natürlich nicht leiblich gestraft, doch

ist auch seine Strafe aussergewöhhnlich hart, nämlich, wie es scheint, trotz

des in unserm Nomokanon öfters erwähnten und anerkannten Rechtsgrundsatzes

ne bis in (dem, Absetzung und Excommunication. Anders der griechische Ka

non. Vgl. übrigens die ganz andersartige Auflassung der Majestatsbeleidigung

G. 9, 7:. .. si id (d. i. die Majestätsbeleidigung) ex levitate processit, contemnen

dum est; si ex insania, miseratione dignissimum, si ab iniuria, remittendum;

und ebenso in Bac. 60, 36, 13.

üßpicn

xaxük.

ORIBNS enms'runns. V11. ‘ a
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Fünflens. Ueber den, der seinen Vater schmäht, wird,

was die Thora angeht, in ihr im dritten Buchel dahin

Bestimmung getrofl'en, dass jeder, der seinen Vater oder

seine Mutter schmäht, getötet werde; und was das Gesetz

des Heilandes 2 angeht, so schliesst es ihn von der Eucha

ristie und vom Klerikate aus und gibt seinem Vater die

Berechtigung, sich von ihm loszusagen und ihn nicht erben

zu lassen wie die gehorsamen Kinder.

Sechstens. Fortsetzung des Vorhergehenden. Ueber den,

der sich über einen, der ein Gebrechen hat, lustig macht,

sagen die Apostel im Kanon 52 3: Wenn irgend jemand,

sei es von den Klerikern, sei es von den Laien, sich lustig

macht oder lacht über einen Blinden oder einen Tauben

oder einen Stummen oder einen Hinkenden oder über

einen Lahmen oder über sonst einen, der irgend ein belie

biges Gebrechen hat, so sei er ausgeschlossen; denn also

sagt Gott 4: Setze nicht vor den Blinden einen Anstoss,

und nicht reize den Stummen, und nicht schmähe den Sie?

chen, und nicht mache dich über die, welche die Gebrechen

haben, auf welche die Heimsuchung von Gott herabgestiegen

ist, lustig. Wer sich nun unterfängt und tut dies, werde,

wenn er Kleriker ist, seines Klerikates entsetzt, und wenn

er Laie ist, werde er von den hl. Geheimnissen, welche

der Leib unseres Herrn Jesus Christus und sein kostbares

Blut sind, ferngehalten, denn dieser Lohn ist ihr Lohn, die

' Lev. 20, 9 (Ex. 21,17)

' vgl. dazu z. B. Sachau—Bruns. Syr. Räm. Rechtsb. S. 18 (L. 68) und

s.92 (Ar.111): m5.}. J141 3,4 .125 .41, ‚d, J1.11, u“... J?)1f1:.g1

. J1j1 ‘54; au! œil—L, 4.19 . Das Gesetz des Heilandes ist hier, wie

an vielen Stellen, nicht das Gesatz des Evangeliums, sondern der christlichen

Kaiser Ostroms, im Gegensatz zu den altjüdischen und moslimischen Gesetzen.

’ Rhal 11 und POtlÎ, 2. 2, S. 74 (08.11. Apost. 57): Ei tu; xlnptxôç xwçôv

i xulôv roplôv tàç ßa'cug nanl'q'fpivov xlsua'wn, aipopiCtcßu' ôaaôtœç xa‘t Àaïxôç.

F u nk. Did. et Gunst. Apost. l, S. 582. -

‘ Lev. 19, 14, (spricht nur von dem Tauben und dem Blinden).
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sie Unrecht ‘ tun, und sie seien von der Kirche Gottes aus

geschlossen, weil sie den Geboten des Alten und des Neuen

Gesetzes entgegengehandelt haben.

Einundzwanzigstes Kapitel.

Ueber den Hass und den Zorn (fol. 41b).

Vier Abschnitte.

Erstens. Es sagen die Väter, die Apostel über den,

in welchem der Zorn gearbeitet hat, bis dass er geschlagen

hat, im Kanon 22 9: Wenn ein Bischof oder ein Priester

oder ein Diakon einen Gläubigen schlägt, wenn dieser

gesündigt oder gefehlt hat, oder wenn er einen Nicht

gläubigen schlägt, wenn derselbe gefehlt oder Böses getan

hat, so werde er seines Ranges entsetzt, damit ein anderer

an ihm sich eine Warnung nehme, denn wir finden, dass

unser Herr Jesus Christus, da er geschlagen wurde, nicht

mit dem Schlagen vergalt, und ebenso, da er geschmäht

wurde, schmähte er niemanden 3, sondern er segnete den,

der ihm Uebles getan hatte 4.

Zweitens. Wenn in ihm der Zorn und der Hass arbeiten,

bis dass er den Empfang der Eucharistie verwehrt, sagt der

Kanon 27 von Nikaia E’: Er soll von seinem Amte abge

setzt und vom Verkehre mit den Gläubigen ferngehalten

werden, denn er hat die List des Teufels angenommen.

’ La; ist vielleicht mit Rücksicht auf Matth. 25, 40 u. 45 entsprechend

seiner Etymologie wiederzugeben mit sich als Widersacher benehmen, als

Feind auftreten.

' R halli und P0 tli, E. 2, S. 34 (can. Apost. 27): 'Eniexonov 9', npacßüupov

Ÿ, öta'xovov :ôxrovra morobç àpupra’zvovraç i", ainicroug aiölxfioavm; xa‘v. 61:3: rü'w romûrwv

poßa‘i'v Ëelkovm xaOatpû‘aÛar npoara'wcopev' oiiöagoü' ïàp Mai; ô xûpwç romû‘ta s'ôîôz'ç'ev,

rol'wävnov B‘s aûrôç runtôluvoç ein: aivrtrumv, Äoiöopo'fipevog ein: ivrskoiööpu, Relaxen

oi'ni ñmüu. Funk, Did. et Const. Apost. I, S. 570.

‘ l Petr. 2, 23.

' oder (wohl besser mit Rücksicht auf Luc. 23, 34) nach D und B: sondern

er betete auf seinem Kreuze.

‘ Mansi, ll, Sp. 989 (Ecch. can. 27) und Sp. 960 (Turr. can. 25); Har

duin, l, Sp. 482 und 467.
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Drittens. Wenn selbiger nun am unrechten Platze das Ana

them und den Bann ausspricht, so sagt der weise Salomon l:

Der Fluch an der unrechten Stelle ist gleich den Vögeln,

welche auf Türme fliegen. Und es sagen die Apostel in

der Didaskalia 2: Wenn irgend ein Bischof das Urteil über

irgend einen ungerechterweise verhängt, so ergehe die Strafe

aus seinem Munde über ihn selbst. Und es sagt der Ka

non 31 von Nikaia 3: Nicht sei einer von den Klel‘ikern voll

von Hass oder schnell an Zorn oder ein Polterer, (ich meine

von den Bischöfen und den andern, wem auch immer das

Recht zukommen mag, den Bann auszusprechen), so dass

dieser zu jeder Zeit verfluche und binde. Und wenn einer

von diesen so tut, so lasse er ab davon und bewahre die

Würde, und er lasse die Unüberlegtheit, und nicht bediene

er sich des Fluches jeden Augenblick; und wenn er dies

nicht tut, so werde er seines Amtes entsetzt, denn der Zorn

und der Hass und die Ungestümheit und der Eifer und die

Gereiztheit und die Feindseligkeit und die Streitsucht, das

sind Werke des Teufels nur, und nicht soll im Kleriker

etwas von den Eigenschaften der Teufel sein, sondern er

sei rein von aller Schuld und Verfehlung nach dem, was

(über die Verwerfung der Z0rnmütigen) geschrieben steht.

Es sagt der hl. Basileios im Kanon 91 4: Wenn ein Kleriker

‘ Spr. 26, 2. Die Lesart von D, der die obige Uebersetzung folgt, schliesst

sich dem Sinne nach an das K”til_l des masoretischen Textes an, während der

ursprüngliche Text von V, s welche zu den Schlägen deren, die sie ausgesandt

haben, fliegen r, das Q‘re wiedergibt; die Lesart von B ist unverständlich.

Vgl. noch Const. Apostel. 111, 15, 2 bei Funk, Did. et Const. Ap., l, S. 207, und

Didask. 111, ll, 2, ebenda S. 206,

' Wo? Der Sinn findet sich an verschiedenen Stellen der Didaskalie bzw.

der Constitutiones Apostolorum, z. B. Did. (Const. Apost.) 11, 42, 4; II, 48, 3;

11, 51, 2', 11. 52, 3 (Funk, Did. et Const. Ap. I, S. 134 u. 135, 144 u. 145, 148

u. 149, 150 u. 151).

' Mansi, 11, Sp. 990 (Ecch. can. 31) und Sp. 960 (Turr. can. 28); Har

duin, 1, Sp. 483 und 467.

‘ Riedel, KRO, S. 271 (can. Bas. 91).
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seinen Genossen, den Kleriker, befeindet und ihre Feind

schaft notorisch wird, so sollen sie beide ausscheiden, bis

dass sie wieder in Ordnung sind. Und so auch die Laien:

wenn sie sich befeinden und dies kommt dem Priester zur

Kenntniss, so gebe er ihnen die Eucharistie nicht, bis dass sie

Busse tun und in Ordnung kommen und sich versöhnen.

Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Vom gerechten Eide und vom Meineide.

Zwölf Abschnitte.

Erstens. Betreffs des Eides hat Gott (fol. 42“) im

Alten Gesetz ‘ gestattet, dass der Mensch der Wahr

heit entsprechend schwöre. Und der Grund liegt darin,

dass sie von den Aegyptern gelernt hatten, bei den Götzen

und den Sternen zu schwören; da wollte Gott, Lob sei

ihm, diese schlechte Gewohnheit von ihnen entfernen und

die Ehrfurcht vor Gott in ihren Herzen befestigen. Er

sagt”: Wenn du schWörst, so sei aufrichtig in deinem

Eide. Und deswegen sagt der Profet 8: Es rühmet sich

jeder, der bei ihm schwört. Als dann der Sohn Gottes

kam, sprach er‘: Schwöret überhaupt nicht, und er

verbot den Eid nicht bloss bei seinem Namen, sondern auch

bei dem Himmel und der Erde und bei Jerusalem und deinem

Haupte, und dies ist nicht deswegen, als ob diese in sich

selbst vorzüglich wären, sondern ihre Vorzüglichkeit beruht

nur auf der Vorzüglichkeit Gottes, dem sie ganz besonders

zu eigen sind und auf den sie bezogen werden. Und er

 

‘ z. B. Ex. 23.13; Deut. 6,13; 10,20; Lev.19, 12; Jer. 4, 2.

’ W01 Vielleicht Jer. 4, 2? Oder Lev. 19, 12? Oder Num. 30, 31 (Oder

Matth. 5, 33?)

' l's. 62, (63,) 12, vgl. Funk, Did. et Oonst. Apost. I, s. 392 (Const. Apost.

V11, 4.).

‘ Matth. 5, 33. u. fl‘.
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nahm von unserm Munde das Wort des Schwures ganz und

gar weg und bestimmte, worin der Ersatz des Schwures

bestehen soll. Da sprach er ‘ : Es sei eure Rede das Nein,

Nein und das Ja, Ja, und was darüber ist, das ist vom

Bösen.

Zweitens. Wer sich nun unterfängt und schwört bei

einem der Namen Gottes, des Erhabenen, des Vaters und

des Sohnes und des hl. Geistes, oder dem Namen des Messias

oder den reinen Opfergaben oder dem Evangelium oder der

Taufe oder der Würde des Priestertums und lügt, dessen

Lohn sei, dass er, wenn er ein Kleriker ist, seines Kleri

kates entsetzt, und wenn er ein Laie ist, von der Eucha-

ristie ausgeschlossen werde; denn dieser hat kein Gesetz

von den zweien erfüllt, nicht das alte und nicht das neue,

und betreffs dessen gilt die Entscheidung des Kanons 24

der hehren Apostel 2. Und der hl. Basileios entscheidet

im Kanon 68 3, dass er drei Jahre entfernt werde. Und

seine körperliche Strafe sei das Abschneiden seiner Zunge,

entsprechend dem, was in dieser Hinsicht der Kanon 46

vom 39. Kapitel des Buches der Urteile‘ bestimmt.

‘ Matth. 5. 34 vgl. Jac. 5, 12.

’ Vgl. Kan. 25, Rballi und Potli, E. 2, S. 33; Funk, Did.et(‘0nst.

Apost. I, S. 570.

’ R i e d e l , KRQ, S. 266 (can. Bas. 68); nicht in den griechischen Kanones.

nur in Km. 29 (Rhalli und Potli, 2. 4, S. 165) heisst es nebenbei: "AMIE

pêv ô ôpxoç inrqopeûnran (mm; 3è ôñnou 511134 rôv in‘t und} TIVÔPÆVOV natauxpioOm).

‘ Proch. 39, 46: '0 Ex öixaeuxi'q dnfipou i‘, êE airv'peu; vroii clvrlöixou öpxov

ünélmv a'ir’ Ëxxlna'taç, rü'w &pxâvrmv (tum-6900; eûaneliœv, êmopuîv 3è perà taüru

Elsnÿtîç , yiwaooxonsicOw' rb aôtb xa‘t Énï rüv papïûpwv.
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Drittens. Und wenn er (der Eid) gerecht ist und seine

Ursache die ist, dass ein Ankläger eine falsche Anklage

gegen ihn erhebt und (etwas) von ihm verlangt, worauf er

an ihn keinen Anspruch hat, und sie (die Ursache) das Uebel

des Eides aufwiegt, so handelt er schön, und der Herr rechnet

ihm einen vorzüglichen Lohn auch schon in dieser Zeit als

Ersatz für ihn an.

Viertens. Und wenn sie nicht aufwiegt und er schwört,

aber der Wahrheit entsprechend, so sagt der hl. Basi

leios im Kanon 2 l: Es ist uns befohlen worden, dass wir

nicht schwören nach Massgabe der Befehle der Schriften;

wenn jedoch eine Zwangslage eintritt, so werde der Eid

geleistet wegen der Kleinheit des Vertrauens der Menschen.

Doch nicht lasst uns zum Eid ohne Furcht hintreten. damit

wir nicht um der Eide willen, die voll Furcht und Schrecken

sind, ergriffen werden. Und es sagt der Vater Kyrillos,

der Patriarch von Alexandreia, in einem (fol. 42b) seiner

Aussprüche 2: Wer der Wahrheit entsprechend wegen ei

ner zwingenden Sache schwört, lädt nichts auf sich; im

Gegenteil, das Verbrechen des Eides belastet den, der ihn

hervorgerufen hat; denn der Herr hat den Eid nur dem

verboten, der auch die volle Macht besitzt, (d. i. der nicht

gezwungen ist, zu schwören, sondern an dessen freien

Bestimmung es liegt, dass der Eid geleistet wird oder nicht),

und dieser 3 muss entsprechend dem, was dem zuständigen

Bischofe gut scheint, bestraft werden.

‘ Riedel, KRO, S. 237 (can. Bas. 2) unten zweite Haute.

’ Welcher Kyrillos von Alexandreia? In den Berliner Handschriften so

wohl Kyrillos’ ll (1078—1092) als auch Kyrillos’ 111 Ben-Laqlaq (1235—1243) (vgl.

Riedel, KRQ, S. 299 und 301) habe ich den Kanon trotz mehrfachen Durch

suchens nicht gefunden. Die Angabe lässt sich daher einstweilen leider nicht für

die Datierung des Nomokanons verwerten.

‘ wohl der, welcher den Eid veranlasst, nicht der, welcher ohne Zwang

schwört. .



46 Côln

  

mon, “alias... eoßqdemnlnx

‘clläßkaxe \e.|LnÄ\ ms 3mml-â

“Blank J: \/M œäçï’æmo a)“: \1.m.I/

‚1' 7MoW lieb Jan/o 1;»? sage—ß

\/MQMQLM7QLMDIMQQS\M?M 5

am: "(nm 11’10“33.N um \/ ’53.

Ne] me 13 Ab. ‚anno final ML

ML: ‘5\1-A»”ls “AM 1—391-9 « vota-n°3 me

ou} “une! ("À mal—Dl ‚J m/ o/ ALM. q>\\

“3 LI _ M 734/9 nm. \ 17 me'ge (su/o 10

ra .=-‚>\ \l_.9 0/o/ o/ «935% ’30 00| 130| \/ 1° \1—9

:flunoqm 139 210/ LeJopÄ ML; o/wem

ol'wll-QÄ qg-mllà =3\1—n.111= Md” æ—MÀO

Mfbo “433.159 hem—3.1.30 1c

25q',ek\\l=e“amlune qçanàùbo

’38 \I._aJ/o 2715111001 \18 26“À 9Mo 9Mo

 

*VwlL&\—*DJA—=BJ,:1f1i—*Dmoss «:51; 3—1D6À11

—«Dd'11‘—'Brügt. 3:,JY1,_1,.J1; DriigtJJfMÙMu—WmaLAÀ

—'D‘5a:;.‚__‚—'°DL_‚Izln—"Nach")’ilill B f0194b—"BUÎJ1;

DbWJ1—"DJ1c—“DJLJ1—"Bu.DQ1€YK3—“B,b6.m:

1),.hLçÀ11—"Bu.DC_,J1,——“D fehlt w—"nJBaJJlL

wohl nur durch Irrtum—"B u. D fehlt)» —“B, statt ,1 ——" D Y,”

—"Br.ilK—“Bdu.\_ill—"Bu.ß ;1,,:11.,—«Bu.DJ._L.,J1,}

danach B 1019551 und D f0143b — H B u. D ‚Y! —"D w



Der Nomokanon Mihä'fls von Malig. 47

15

Fün/‘Iens. Ueber den, der bei seinem Schwure meineidig

ist, sagt der hl. Basileios im Kanon 83 l: Wenn ein Mensch

sich unterfängt und schwört und trägt vor Gericht das Recht

über den davon, den der Messias geschaffen hat 2, werde

er, falls er ein Laie ist, hinausgestossen, und ist er ein

Priester, so werde er abgesetzt und von den göttlichen Ge

heimnissen ausgeschlossen.

Sechstens. Ueber die Arten des Eides nun muss der Lehrer

Wissen, dass die Eide, auf welchen der Kanon und die Strafe

ruhen, in drei Arten eingeteilt werden, in eine höhere, eine

mittlere und eine darunter. Was die höhere angeht, so

sind das solche, wie die Eide auf den Namen Gottes, des

Erhabenen, oder den Namen einer seiner Personen, welche

der Vater und der Sohn und der hl. Geist sind, und den

Namen des Messias, unseres Erlösers, der Fleisch geworden

ist, oder die hl. Opfergaben, denn der Herr hat gesagt:

Siehe, das ist mein Leib, oder das hl. Evangelium oder die

Taufe oder die Priesterwürde oder was diesen gleicht; und

die mittlere Art sind solche, wie die Eide auf die reine Her

rin und auf den hl. Altar und auf die Kirche und auf das

Kreuz und auf das hl. Grab und auf das hl. Haus 3 und auf

die Thora und die Schriften der Propheten und die Schriften

der Apostel; denn wenn diese auch Gottes Wort sind, so

ist doch nur das Evangelium (unmittelbar) aus seinem

Munde, während diese durch Vermittelung (sind), und

was dergleichen durch Vermittelung ist. Und was das

 

' Riedel, KRQ, S. 269 (can. Bas. 83).

' Vielleicht Anklang an Spr. 14,31 aus Gunst. Apost. V11. 3.4 u.5 (Fun k,

Did. et Const. Ap. l, S. 392)?

' Auch hier vielleicht Jerusalem?
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angeht, was darunter ist, so sind es solche, wie die Eide auf

die Engel und die Propheten und die Apostel und die Heili

gen und die Reliquien der Martyrer (fol. 43 a) und Golgatha

und den Himmel und dergleichen. Da muss nun der Beicht

vater zwischen den Schwüren unterscheiden und darauf

schauen, zu welcher Art von diesen dreien er gehört, und

bei jeder Art das Heilmittel anwenden, je nach dem, was

die Krankheit verlangt.

Sz'ebentens. Was den angeht, der schwört : So wahr der

Name des Herrn lebt, oder: So wahr Gott Zeuge ist, oder:

So wahr die Sonne aufgeht oder beim Tag der Auferstehung

oder beim Tag des Gerichtes und bei der Stunde des Todes

und dergleichen, so soll der Schwörende zur Wahrhaftigkelt

in seiner Aussage, nicht zur Sühne für den Schwur ange—

halten werden.

Achtens. Was den angeht, der seinem Nächsten schwört:

So wahr dein Gebet ist, und er denkt in seinem Herzen

an das Beten selbiger Person als solches, nicht das Wesen

dessen, was im Gebete gesprochen wird, so soll er unter

dem dritten Teil bestraftwerdeu.

Ostens CHRISTIANUS. V11. 4
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Neuntens. Und wenn er an das Wesen (den Inhalt)

des Gebetes denkt, welches gesprochen wird, so soll er

unter dem zweiten Teile bestraft werden.

Zehntens. Was den angeht, der die Gewohnheit hat,

5 beständig zu schWôren, so muss er mit Nachsicht behandelt

und mit ihm in Güte verfahren und er davon, dass er

wahrhaftig schwört, dazu gebracht werden, dass er über

haupt gar nicht schwört.

Elftens. Und wisse, dass der, welcher sich einen Eid

10 leisten lässt, wenn er um die Wahrheit genau wusste

und doch seinen Gegner unrechterweise schwören liess,

die Schuld auf sich geladen hat; und wenn er im Zweifel

ist, so ist ebenfalls die Schuld auf ihm, jedoch weniger als

beim ersten Falle.

15 Zwölflens. Und wenn einer schwört, dass er eine

Schlechtigkeit tun werde, etwa dass er einen Menschen be

schädigen werde oder dass er ihm das Böse vergelte, das

dieser an ihm getan habe, so ist sein Bruch des Eides bes—

ser für ihn und geringer an Fehlerhaftigkeit, und es ist

20 da das beste, dass er eidbrüchig werde, so etwa Herodes in

seinem Eide; und ist er wahrhaftig in ihm, so ist seine

Strafe der Kanon des Eides und der Kanon der Sünde, durch

welche er an ihm vergolten und welche er an ihm getan

hat; wenn er aber eidbrüehig wird und Böses nicht tut, so

25 lastet auf ihm eine leichte Busse und zwar der Kanon

dessen, der wahrhaftig geschworen hat.
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Dreiundzwanzigstes Kapitel. Ueber die Luge.

Zehn Abschnitte.

Erstens. Einleitung 2'72 die Abhandlung. Die Sünde der

Lüge ist nach dem Urteile des gesunden Blickes die schwer

ste der Sünden und ihre bedeutendste; denn wenn einer

sich nicht an sie gewöhnt und sich selbst nicht in ihr

wohl sein lasst, ist er fern von den meisten Sünden und

vielleicht sogar von ihnen allen. Denn wenn einer bei sich

selbst festgesetzt hat, dass er, wenn er über irgend eine Sünde

gefragt wird, 0b er sie getan hat oder nicht, unbedingt die

Wahrheit sagen muss, obwohl er ganz genau weiss 1, dass,

wenn er gesteht, sie begangen zu haben, ihre Schuld auf

ihm lastet, so ist darnach keine Möglichkeit, dass er sich

in irgend einer Sünde, welche es auch sei, wohl sein lässt.

Dies sagt auch Salomon, der Weise 2: Der Dieb ist besser als

der, welcher sich in der Lüge festsetzt (fol. 43 b). Wer das

Wort Gottes wahl-t und der Wahrheit folgt, dem wird die

Beobachtung des Gesetzes Gottes leicht. Und wie nun Gott

die Wahrheit und die Aufrichtigkeit ist, geradeso ist der

Teufel die Lüge und die Hinterlist entsprechend dem, was die

Schrift Gottes in dieser Hinsicht bezeugt. Wer die Wahrheit

auf seine Zunge setzt, in dem ist die Gnade des hl. Geistes,

und dieser verdient, dass er an den Geheimnissen des Mes

sias ständig Teil habe; und wenn einer'die Lüge und die

Hinterlist auf seine Zunge setzt, so hat er den Teufel auf

seine Zunge und in seinen Mund gesetzt. Und in wem der

Teufel ist, der darf nicht an der Eucharistie Teil erhalten, ich

meine an dem Leib des Heilandes und seinem Blut, welche

Gott in Wahrheit sind, bis dass er sich reinigt und von der

Lüge entfernt; denn die Schrift 3 sagt: “Teiche Gemeinschaft

ist zwischen dem Licht und der Finsternis, und welche Ge

 

' Spr. 20, 27.

’ 11 Cor. 6, 14, 15.

‘ Dies ist wohl der Sinn, Wenn auch der Text nicht ganz in Ordnung zu

sein scheint.



54 Côln

W30 .\lè.nä\ \601"c=o0M sa]. (àJ Voxluèb flop ù\/ \.o.n.

00| \1l JgM unÀ 00| \1S»23\0 \1S.9 \10 ab). 0010‚W“m0 \10 MM mal: 130/0 5*

.54.» ms dass. .._‚.s\ 001120|0M 11 (‚aus \/

.1. 3 791.0:0/ A M 12010 21.1.9011}

5 4 „M QMM es: 12010 .1m

1_>00b. \‚10 R.Llet J 6 Ü.» es 1141;.=>.3\ (ban.

“Axa. ‚Sa oilltm/ 153 1141M LAG 13/ \e>.'‚s

où 1&1: A! mm es \e>.‘‚2 1xeA10s 1:0Ä0 1301

m „x. 89:11 lLârmÀb «A. 11.11% \/ (101448)

et: ‚0 QMM von” .9 \0t.3\ M'A \‚0.9?

q)\\ ‚ß. Km. beau» \e03\ 1201 \/ Aohm \10e :.

.;.\a.|1.o ‚spät. %.1111q3\ Km... 1:9 l°\:t0

op/ am). “120 MÀÔ LèJ pas me .;.“W W. (.39 00|0 .‘2olly0\= Ans J!» 1»

M 13/0 1013m M en im: ab» 110131“

M\a.o aal/“A 1201 03a190 . leih-V los-b» où.

Bêta: L/ loses t; M ‚m i» 1,!

'NachdpflbBfclfl7b—'B)ui—SB LJL—‘Bgtfllm‘BliK

—'Bùg1,7.11 LJQMÎBÈMQ—7NachMBf0198a—'BVÏLY

—'Bùr1 —'°Bfehlt f— H Bdadstatt y_ H v cm. deutlich mit

Qussäljä— " Nach B fol 98b



Der Nomokanon mgà’ils von Malîg. 55

10

15

meinschaft ist zwischen der Gemeinde des Messias und der

Bande des Teufels. Und der Profet 1 sagt: Siehe, Gott ver

nichtet die Lügenredner. Und es ist nötig, dass du weisst,

dass der Lügende verschieden von dem Lügner ist, denn

der Lügner ist der, welcher beständig lügt; und dies ist

nach der Form JUJ' , und der JUS ist ein solcher, welcher

beständig tut; der 95V hingegen ist nach der Form „im,

und dem Jsb kann es geschehen, dass er tut und dass er

nicht tut, und so ist dieser ein solcher, der hin und wie

der einmal lügt. Und was diesen angeht, so teilt er sich

in mehrere Untergruppen.

Zweitem. Es gibt nämlich Menschen, welche lügen, um

einer Sünde zu entgehen, die sie tun sollen. Und dieses ist

ähnlich der Lüge der beiden Hebammen, welche den He

hräerinnen in Aegypten beistanden 2, denn zu ihnen beiden

sagte Pharao: Wenn die Hebräerinnen einen Knaben gebären,

so tötet ihn._ Sie taten dies aber nicht; und als Pharao

sie beide nach dem Grunde davon fragte, sprachen sie

zu ihm (fol. 44“): Die Hebräerinnen sind nicht wie die

Aegypterinnen, denn sie gebären, bevor die Hebammen bei

ihnen eintreten. S0 logen diese beiden Hebammen, und doch

sagt die Schrift Gottes, dass diese Rede von ihnen bei Gott

schön war. Und alles, was bei Gott schön ist, verdient

keine Strafe.

Drittens. Und eine (andere) Art davon ist auch gut,

und-der, welcher sie tut, wird nicht nur nicht gerichtet,

sondern vielmehr noch belohnt; und das ist der, welcher

}utes tut, indem seine Absicht ist, dass keiner von den

Menschen darum wisse, und (der) es daher verheimlicht,

und wenn ihm davon gesprochen wird, es verleugnet. Und

die, welche dieses tun, befolgen das Wort des Erlösers 3:

Wenn ihr alle Gerechtigkeit getan habt, sagt, siehe, wir

sind unnütze Knechte!

 

' P8. 5, 7. — ’ Ex. l, 15 fi'. —- ‘ Luc. 17, [0.
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Viertens. Und eine Art davon ist zum Nutzen des Näch

sten; und dies ist wie z. B. die Lüge des Jonathan, des

Sohnes des Königs Saul, als er David aus der Hand seines

Vaters befreite‘. Und es wird von Hippokrates berichtet,

dass er an einem Orte sass, bis dass an ihm ein Mann vor

übeging, der vor der Ermordung floh; da sagte er: Verbirg

mich, 0 Weiser, denn ich fliehe vor einer Ermordung!

Spraehs; da erhob sich Hippokrates von selbigem Orte und

setzte sich diesem gegenüber; und siehe, da war dieser Ver—

folger auch schon eilend gekommen, da sprach er zu Hip

pokrates: lst an dir ein Mensch fliehend vorübergekommen .4

Da sagte er: Seitdem ich hier sitze, habe ich keinen Men

schen gesehen. Und weil der Mensch wusste, dass der Weise

nicht zu lügen verstand, kehrte er auf seinem Weges, den

gekommen war, zurück. Der Weise nun gebrauchte die

Vorspiegelung in seinem Berichte, so dass er das Leben die—

ses Menschen rettete. Und auch dafür gebührt nicht Busse

und nicht Strafe. .

Fünfte/23. Und eine Art davon ist, bei der es scheint,

dass sie eine Lüge sei, während sie doch keine Lüge ist.

S0 z. B. sprach Gott zu Samuel ’: Nimm ein Kalb von den

Rindern mit dir, (fol. 44 b) und gehe und salbe David zum

König; und wenn dich Saul findet, sage ihm: Siehe, ich

gehe ein Opfer bringen; und dies war keine Lüge, denn das

Opfer hatte er bei sich, und er brachte es dar. abgesehen

davon, dass er den Profeten David gleichzeitig mit seiner

Darbringung des Opfers salbte, und er verheimlichte die

Erwähnung dieses und erwähnte nur das Opfer.

.S'eehslens. Eine Lüge gibt es ferner auch, wodurch man

sich vom Tod und der Gefangenschaft rettet, entsprechend

dem, was dem Profeten David begegnete, als er vor Saul floh

und zu Achis kam 3; und als ihn die Diener des Königs

 

‘ I Kün. 20, 28. 29.

' I Kôn. 16, 2.

' l Kön. 2l. 10 H.
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sahen, sprachen sie zu ihrem Herrn: Siehe, dieser ist der

König Israels. Da fürchtete David für sein Leben, da ent

stellte er sich selbst und liess seinen Speichel auf seine Brust

und seinen Bart herabfliessen und stellte sich selbst, als

0b er verrückt sei; so gebrauchte er eine List, bis dass

ihn der König Achis wegtrieb und ihn nicht fesselte und

nicht tötete.

Sz'ebentens. Und die Nonne, von welcher berichtet wird 1,

dass irgend einer von den Heiden sie gebunden hatte, und

als er beabsichtigte, sie zu beflecken oder ihre Jungfräulich

keit zu sch'a’nden, sprach sie: Ich habe dich liebgewonnen,

und ich weiss einen Spruch, wenn ich als Jungfrau den über

Oel spreche und du dich mit diesem salbst, so wird an dir das

Schwert nicht wirken. Da sagte er zu ihr: Lass mich das

an dir zuerst sehen! Da nahm sie Oel und tat so mit ihrem

Munde, als ob sie über ihm etwas spreche; dann salbte sie

damit ihren Hals und sprach: Ziehe dein Schwert heraus,

und haue mit deiner ganzen Kraft zu! Und als er dies tat,

flog ihr Kopf. Da trauerte‘er über sie und wusste, dass

sie ihn überlistet hatte, um Jungfrau zu bleiben. Und auch

diese nun hat gelogen und sich selbst getötet. Und doch

ist diese nach den Gelehrten im Gesetz eine Heilige, eine

Martyrin. Auch diese Arten nun verdienen keine (fol. 45 a)

Strafe. Und wenn sie nach dem Urteil der Vorsicht eine

Strafe verdienen, so soll sie gelind sein und entsprechend

dem Grunde.

Achtens. Kurz, der Arten der Lüge sind sehr viele;

und was von ihnen als gut und nützlich für den Nächsten

sich ergibt, ist für den, der sie ausspricht, nicht Sünde und

zieht ihm keine Strafe zu. Und worin eine Zurückweisung

eines Schadens statthat, ohne dass dem Nächsten ein Schaden

entsteht, dafür soll die Strafe leicht sein. Und wenn etwas

 

‘ Vgl. Al-M a k r i zi . Geschichte der Kopten.

Wüsten feld, Göttingen 1845, S. 22.

Herausg. u. übers. von
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zum Zweck des Schädigens geschieht, soll die Strafe ent

sprechend dem Schaden sein, Tod für 'l‘od, Geld für Geld,

und Pein für Pein nach dem Worte des Apostels in der

Didaskalia l: Wer lügt gegen seinen Bruder, gegen den soll

öffentlich geurteilt werden und ihm getan werden, wie er

an seinem Bruder getan haben wollte.

Neun/cm". Und schwerer als alle diese Arten ist, wenn

einer betreti's des Guten lügt, dass er es getan habe, obwohl

er es nicht getan hat; da ist es nötig, dass er sich mit

Eifer dem Wirken desselben zu widmen veranlasst und ein
anderes Mühewerk zugefügt werde. l

Zehnlens. Und schwerer als all dieses ist, wenn einer

über die Stufe des Klerikates lügt und da sagt, er sei ein

Kleriker, obwohl er kein Kleriker ist; und wenn er auf

einer Stufe unter der ist, welche er sich zugelegt hat, so

werde er abgesetzt, und wenn er überhaupt nicht auf einer

Stufe ist, so darf er niemals zu irgend einer Stufe erhoben

werden. Dann soll er wie der gestraft werden, welcher .

abgefallen ist und den hl. Geist geschmäht hat. Und es

schaue der Beichtvater auf die Stufe, betreffs welcher er

gelogen hat; wenn es eine niedrige ist, wie z. 1B. die Stufe

des Anagnostates und des Hypodiakonats, so sei seine Strafe

wie‘die Strafe dessen, der betreffs Besitzes gelogen und ihn

genommen hat; und wenn es das Diakonat ist, er aber nicht

darin amtiert hat, so sei sie wie vorstehend (fol. 45 b), wenn

er aber die Funktionen in der Stufe ausgeübt hat, so sei

seine Strafe gross. Und wenn es das Priesteramt war, und

er die Funktionen vorgenommen und die hl. Geheimnisse

berührt, oder getauft hat oder sonst etwas, dann wehe

dem, der dies getan hat, denn er ist es, der den hl. Geist

gelästert hat, und seine Strafe ist schon vorher besprochen.

 

‘ Die betreffenden Kanones finde ich weder in der Didaskalia und den

Comtitul. Apost. noch unter den griechischen oder den arabischen Kanones der

Apostel. Uebrigens ist der betreffende Strafrechtsgrundsatz den orientalischen
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Vierundzwanzigstes Kapitel.

Ueber das falsche Zeugnis. Ein Abschnitt.

Das falsche Zeugnis begeht viele Frevel und ist oft

verantwortlich für den Mord, wenn er (der Täter) ihn auch

nicht beabsichtigte, denn er legt falsches Zeugnis ab, indem

er denkt, die Sache sei nicht so schlimm, und doch entsteht

daraus die Tötung. Und er ist dann der, welcher zur

Rechenschaft gezogen werden muss. Und das falsche Zeug

nis schliesst die Lüge und die Schädigungen in sich, denn

des (professionellen) Lügners Rede berücksichtigt man oft

nicht, besonders, wenn er wegen des Lügens bekannt ist,

selbst wenn er auch die Wahrheit sagte, so wie er sie gehört

hat. Was aber den angeht, der falsches Zeugnis ablegt,

so handelt man wegen der Sicherheit, welche in den Seelen

aus ihm entsteht, dass er (nämlich) gerecht und lauter sei

und dass er nichts ausser der Wahrheit sage, auf seine Rede

hin; und da entsteht dann aus diesem, wie wir erwähnt.

haben, das Blutvergiessen und das Verderben des guten

Namens und das Verlieren des Vermögens. So z. B. mit den

beiden schlechten Greisen, welche gegen die keusche Su

sanne in Babel Zeugnis ablegten und das Verderben ihres

Lebens wollten, bis das Gott sie (Susanne) durch Daniel,

seinen Diener und Propheten, vom Tode errettete. Und in

dem Kapitel über die Lüge vorher ist schon manches darüber

gesagt. Und es haben die Apostel bestimmt ', dass an ihm

getan werde, wie er an dem getan haben wollte, gegen den er

log, und dass er von seinem Amte entfernt werde. Es sagt

der hl. Basileios im Kanon 69 2; Wenn (fol. 46 a) ein Prie

ster falsches Zeugnis gegen einen abgelegt, so werde selbiger

Rechten von jeher als jus talionis allgemein eigen, vgl. Sacll au-Br u n s,

Syr. Röm. Rechtsb. S. 18, can. syr. 71; S. 92, can. al‘ab. 114 11. s. w.

‘ Vgl. die vorhergehende Anmerkung.

’ Riedel, KRQ, S. 266 (can. Bas. 69).

v"
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abgesetzt und in Strafe genommen und zurechtgewiesen,

dass er falsches Zeugnis abgelegt habe, und die Strafe,

mit welcher der bestraft werden sollte, gegen den er fal

sches Zeugnis abgelegt hat, werde ihm selbst zu teil.

Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Ueber die Mmü-e‘ und gleicherweise über

die Weihe. Fünf Abschnitte.

Erstens. Die Sünde der “06;... trifft direct Gott, den

Erhabenen, und sie ist eine Lasterung gegen den hl. Geist,

und sie ist schlimmer als der Verrat des Judas an dem

Heiland und grösser an Sünde als der Unglaube des Apol

linaris und bedeutender an Lästerung als Makedonios. Denn

Judas hat, als er den Erlöser überlieferte, ihn nicht als

den Gott der Wahrheit überliefert, sondern als einen un

schuldigen Menschen; und darauf weist hin, dass er nach

her sagte: Ich habe euch unschuldiges Blut überliefert.

Und Apollinaris hat behauptet, dass der hl. Geist im Range

unter dem Vater und dem Sohne sei; und Makedonios hat

in seinem Unglauben behauptet, dass der hl. Geist ein Ge—

schöpf sei. Was aber diese beiden in der Handlungweise

verbrecherischen Menschen angeht, (nämlich) den, welcher

die Mag... z zahlt, und den, welcher sie nimmt, so behaup—

ten beide in ihrem Unglauben, dass der hl. Geist nur eine

Sache sei, die um Geld zu kaufen sei. Denn der Mensch

verkauft nur etwas, was sein Sklave und sein Besitztum

' bedeutet sonst die Handauflegung, Priesterweihe, Zttporovîœ,

hier jedoch, wie sich aus dem Zusammenhang klar ergibt. die Simonie, wenn

auch zunächst die simonistische Weihe. Offenbar ist es durch Volksetymolo

gie mit Lffli in Verbindung gebracht werden (vgl. in unserm Nomokanon

Kap. 25 s 4) und so zu dieser singulären Bedeutung gelangt. Die rechtmässige

Weihe wird in unserm Nomokanon durch (and) (aber auch durch ‚LIZ,

Kap. 31 â 1) bezeichnet.

' d. h. als eine vartragsmässig ausbedungene geldwertige Leistung, da

her «zahll 0.

01118115 Cnlsnnma. VII. 5
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ist, und ebenso kauft der Mensch nur einen Besitz, einen

Sklaven. Und so haben denn diese beiden die Gnade des

hl. Geistes wie den Sklaven, der ihnen gehört, behandelt,

sei es nun, dass sie dieses mit Ueberlegung und Absicht auf

diese schlimme Tat taten, oder sei es, dass dieses (fol. 46 b)

nicht ihre Absicht war und (dass) die Liebe zum Besitz

das Herz des Verkäufers und die Liebe zum Vorsteheramt

das Herz des Käufers blind gemacht hat, so dass sie beide

taten, wodurch sie sich ewige Strafe zuziehen. Und es hat

der hl. Petrus, der Apostel, in der Apostelgeschichte den ewi

gen Untergang darauf gesetzt, als er zu dem Simon sprach l:

Dein Silber sei mit dir zum Untergang; denn du hast ge

dacht, dass das Geschenk Gottes durch das Silber erwor

ben werden könnte. ,

Zweitens. Die M1634» teilt sich in mehrere Arten, von

denen eine die ist, dass man von dem nimmt, der nicht zu

der Stufe passt, damit man ihn in eine Stufe einrücken

lasse. Da haben die Apostel sie allebeide ausgeschlossen von

dem Klerikate, denn sie sagen im Kanon 28’: Wenn ein

Bischof oder Priester sich etwas vom Klerikate oder vom

Range, in dem er ist, durch Gaben oder durch Schenken

von Geld oder durch Versprechen von Geldgeschenken, da

mit er mit List und Betrug sein Ziel erreiche, erworben

hat, so werde sein Vorsteheramt von ihm nicht angenom

men. Und dem entsprechend sagt auch der Kanon 53 von

Nikaia '.

‘ Apgesch. 8, 20.

’ Vgl. vielleicht R h a 1 li und P o t l i ‚ E. 2, S. 97 (can. Apost. 76) (Verbot

der Uebertragung der bischöflichen Würde durch Vererbung), F unk, Did. et

(70ml. Apost. l, S. 586, und Rhalli und Pot1i‚ 2. 2, S. 34 (can. Apost. 29

und 30) (Verbot der Erwerbung der bischöflichen Würde durch Geld oder durch

Vermittelung weltlicher Fürsten), F u nk, Did. et Const. Apost. I, S. 572.

‘ Mansi , 11, Sp. 997 (Ecch. ran. 53) und Sp. 968 (Turr. can. 49); Har

duin, l, Sp. 487 und 471.



68 Cbln

  

“Ä M? r" ‘bqb 6° .e‘lw/ à“? r” en“

3,2010 2&9 me 01"30] nm. sp1: söenmx

um.» M.» ,.m.1_-s\= „er... «1.x... u
\l,\_>e eus emle MM \e.\lnÄ\ Œ „wie

010'910 0/ man en ein" am] 1301

Maman] 70è” opens. „Aue Mus

1° 153301 ‚QM \” 9 QM: )‚'„;.&:A\ uäJ

.2. 1010.??? club où Àäl—D ’ùb/

am à» 613L» 1’ la.wä ‚auf, \a/',11 ‚am agace

‚q, (“LA 13%}: ‚j (1‘01 47a) „um 0&5; 9/ q_-‚

;_\e/‘5q.=l.’‚b\ mm 0010149110 0/ me; 30900209

01—3 ‘7 ‚am 0/1600À20wmm

qnaÂlè. 33.0» un. ‚am; o‘Ä \e_a‚18d/'9 &0/

)ÀÀ\‘> L101 ‚J \= vbß/ längere»

Q». ‚De 0/ o}

“Es. 01.3 213111»11,.J M 92001M901. Ms en

M 03). was "0 mm 0/&ÊBqIJZ en \S’è\ q; 22 \\l-b 13° mMo

95 1:00 M ù». o} q‘päubb. 24 uqbÀÀ

‘B u. DOßK—’ D J; stettJ _= 1) “L. __1 D un.» — ß D i'elllt

 

u..l_.1u'll\ —ß D fehlt 3—1 B u.D fügt cU's zu — - D schiebt nach JAN

noch „ÄJLYi Ù. ein —’D Lilxjjlßli ‚i — '° D 1.16 —" B fiIgtJä-i zu,

nach _\‚ B fol 105a; D J "es, _\Jl\_«"n4‚_ „aß—"n fehlt

02..., E“ v QKslhtt œK‘Î—HÏÇJ 5:" B u. D d ï0)f.âa—” B Lax-1»;

D fügt 4d zu — " D fügt Q1 zu —— " D fügt nach e noch zu

— ß D 2.4311 —- 1' B 11. D ‚Q —— H D U; (mit diakr. Punkten) — ß D

felllt 613 d. — 11 Nach „am B r01 ms b — 11 D

10



Der Nomokanon Mihä'ils von Mallg. 69

10

15

 

Drittens. Eine andere Art davon ist, dass er von ei

nem Priester, gegen den die Absetzung festgesetzt ist, nimmt

und dann seine Sache gehen und ihn in seinem Amte bleiben

lässt. Das wird jedoch nicht Mag... genannt, sondern Be

stechung; und es spricht der hl. Basileios im Kanon 95l

über Dergleichen: Wenn ein Bischof ein Geschenk nimmt

von einem Priester oder einem Diakon und belässt ihn in

seinem Range, obwohl gegen ihn ein Urteil steht, so soll

der grosse Bischof, d. h. der Patriarch oder der Metropolit

diesen ausschliessen, denn die Wächter haben so gemacht,

indem sie so die Auferstehung des Herrn um ein Geschenk

verkauften, das sie nahmen.

Vzerlens. Eine Art davon ist die Anweisung, welche

bei einigen Ländern oder einigen Kirchen (fol. 47 a) oder

einigen Klöstern in Sitte ist. Und zwar wenn ein Vor

steher oder Priester aufgestellt wird, so liegt ihm, 0b er

nun der Stelle würdig ist oder nicht, ob für ihn Zeugnis

abgelegt worden ist oder nicht, 0b man mit ihm zufrieden

ist oder nicht, die Anweisung (Erlegung) einer Art Steuer

zur Last, welche alle von ihm öffentlich vor eines jeden

Augen von ihm fordern, sei es für diese Stadt oder diesen

Ort oder die Untergebenen dieses Vorstehers. Und das ist

schon vor seiner Aufstellung bei einem jedem von ihnen

bestimmt nicht als eine Abgabe, welche für den Reichen

oder den Nichtwürdigen vermehrt und für den Armen und

Würdigen vermindert wird , sondern welche der Zah

lende aus freien Stücken zum Geschenke gibt im Streben,

sich vor andern hervorzutun, oder im Streben nach einem

verdienstlichen guten Werke, und welche die Empfänger

ihm erlassen (können) als Zeichen ihres Mitleides mit

der Armut des Zahlenden oder als Geschenk, ohne aber

dass ein oneröser Vertrag oder eine Uebereinkunft betreffs

‘ Riedel, KRQ, S. 272 (can. Bas. 95).
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dessen stattgefunden hat. In diesem Falle lastet kein Fre

vel und keine Sünde weder auf dem Zahlenden noch auf

dem Nehmenden, denn der Kanonl sagt: Nicht steht es

dem Vorsteher zu, dass er dem Volk der Altäre (= die Kle

riker) und den Dienern der Tempel ein Gewohnheitsrecht auf- '

hebe oder ändere, noch dazu zufüge, noch davon wegneh

me, und wenn er ein Gewohnheitsrecht abändert oder ein

neues Gesetz einführt, so soll es nicht von ihm angenom

men werden.

Fünftens. Eine andere Art. Es ist der Vorsteher ge

ring an Scham vor Gott und den Menschen, und der Teufel

hat ihm die Gewohnheit beigebracht, dass er von einem

jeden aus Liebe zum Bösen und zum Besitz Geld nimmt,

ob nun der Zahlende fromm, würdig, gut beleumundet ist

oder im Gegenteil davon. Da werden denn die gelehrten

Leute, von denen bezeugt ist, dass sie würdig und genehm

sind, gezwungen, dass sie zahlen oder versprechen, vor

ihrer Aufstellung oder nach derselben alles dieses in gleicher

Weise. Und betreffs dieser Art soll der jeweilige Vorsteher

tun, wobei ihm der Nutzen zu sein scheint. (fol. 48 l")

 

‘ Welcher Kanon?
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Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Ueber die (eucharistischen) Opfergaben

Dreizehn Abschnitte.

Erstens. Was das betrifft, was geopfert werden muss,

so ist es das Brot, welches Brot von demselben Tage ist,

entsprechend dem, was die Apostel im letzten Kapitel von

den Sechzig 1 sagen. Und es sagt der hl. Athanasios im

Abschnitt 14’: Bringe nicht Brot zum Altare, das von

gestern übriggeblieben oder gebrochen ist. Und dem ähn

lich sagt der hl. Basileios im Kanon 98 3.

Zweitens. Und der Wein sei mit dem Wasser gemischt

entsprechend dem, was der hl. Johannes Goldmund sagt,

und dem Worte des hl. Basileios im Kanon 99 4.

Drittens. Was das Maass seiner Vermischung mit dem

Wasser angeht, so hat darüber auch der Kanon 99 5, der

vorhin erwähnt worden ist, klar Entscheidung gegeben. Er

sagt nämlich: Das Wasser von dem Drittel bis zu dem Zehn

tel. Ist er ganz ausserordentlich stark, so werde mehr von

dem Wasser genommen bis an ein Drittel heran; ist er

ganz ausserordentlich leicht, so nehme man wenig davon

(= von dem Wasser) bis zu einem Zehntel herunter. Und

hält er dazwischen die Mitte, so ist die Vermischung in

dem dazwischen im Verhältnis.

 

‘Wo? vgl. auch Riedel, KRQ, S. 20, N° 27 und RB.

’ Riedel-Crum, Can. Athan. S. 74 (vgl. auch die Anmerkung).

" Riedel, KRQ, S. 275, zu Anfang des Kanons 98.

‘ R iedel, KRQ, S. 277 (can. Bas. 99, zu Anfang des zweiten Abschnittes).

‘ Riedel, KRO, S. 277 (can. Bas. 99, ebenda).
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Viertens. Was den Wein, der sich im Geschmack ganz

zu Essig geändert hat, betrifft, geht es überhaupt nicht an,

ihn zu opfern (fol. 48 b), obgleich das im Ofen geborstene

Opferbrot im Notfalle dargebracht werden soll, da das

Opferbrot, wenn es von der Gewalt des Feuers oder vom

Sauerteig geborsten oder nicht locker ist, doch den Namen

< Brot > behält und auch seinen Geschmack und seinen

Nutzen, der Wein jedoch, der verdorben ist und zu Essig

übergeht, den Namen « Wein > und seinen Geschmack und

seinen Nutzen verloren hat. '

Fùnftens. Was nun das Mass des Teiles, welchen der

Priester vom hl. Leibe dem Empfangenden reicht, und die

Art und Weise des Nehmens desselben und die Beschreib

ung der Zeremonien dabei angeht, so sagt er, dass, wenn es

bei den christlichen Gelehrten tatsächlich feststeht, dass

das Opfer, welches durch das Gebet des rechtgläubigen

Priesters vollbracht wird, tatsächlich der Leib des Herrn

Jesus Christus ist entsprechend seinem wahrhaftigen Wort:

Dies ist mein Leib, und dies ist mein Blut, dann kein Un

terschied zwischen den Teilen, welche an Quantität gross

sind, und den kleinen Teilen ist, und dass der Teil, welchen

der Mensch d. h. der Blick, nicht mehr von diesem hl. Leibe

erfassen kann, die gleiche Majestät und Vorzüglichkeit wie

die Gesamtheit aller Teile hat, — ist ja doch der Messias

mit ihm eins und ihm eigen gerade so, wie er mit dem aller
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grössten Teile eins ist. — Da bleibt es unsere Pflicht, dass

wir das Wort des Evangeliums 1, dass der Herr brach und

ihnen darreichte und sprach: Nehmet und esset, und das

Wort des Profeten 3: Kostet und lernet, dass der Herr gut

ist, mit dem, dass nicht Geringschätzung entstehe und ge

gessen werde, wie das (gewöhnliche) Brot gegessen wird, in

Einklang bringen. Und recht und billig ist, was der Vater

Basileios im Kanon 993 bestimmt, dass nicht ganz kleine und

nicht grosse Teile gebrochen werden sollen, auf dass nicht

zweimal gegessen werde, sondern es sei so viel, wie in den

Mund geht; und der Mund des Kommunizierenden (fol. 49 3)

sei geschlossen aus Sorge, dass etwas aus ihm falle und

zwischen seinen Zähnen herausstürze, und auf jedem Teile

sei ein Kreuz. Und was die Art und Weise seines Kom

munizierens angeht, so soll der Kommunizierende unbe

deckten Hauptes sein, die Hände kreuzend, demütigen

Herzens, neigend die Augen, der Seele nach zerknirscht,

bekennend, dass er unwürdig ist, das göttliche Feuer zu

empfangen; und der, welcher ihm (die Eucharistie) reicht,

soll sprechen : Dies ist der Leib des Messias, welchen er für

unsere Sünden hingegeben hat, und da soll der Kommuni

zierende dann sagen: Amen!

Sechstens. Nicht werde auf den Altar irgend etwas von

Vögeln oder Tieren zum Opfer gebracht, und nichts von

geistigen Getränken, welche mit Honig oder mit Zucker

oder mit Feuer hergestellt sind, noch sonst etwas anderes,

als nur das Opfer, das der Herr, der Messias, befohlen hat,

welches das neue, reine Weizenbrot und der Wein ist,

 

‘ Matth. 26, 26; l Kor. ll, 24

' Ps. 33, 9. _

J Vielleicht Ried el, KRQ, S. 277 (can. Bas. 99, dritter Abschnitt).
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i B 11. D}1_‚ —' B Q1 —= B L1,011; D fehlt Jrj1—‘Nach d'un

beginnt D mit 001.11 (Ziffer) einen neuen Paragrafen. -—— 5 Nach „1911511

B fol 10911 -' Das statt ;J15—1B ogsyxali —‘D fügt zu: ‚1511 V,

035,111}, — ’ D schiebt ù. nach Y ein — ‘° D 0. Y_, — " D y) u.s.w.

— 0 B 11. D qm — H D „.5 (n) oder vielleicht wahrscheinlicher Q

oder allenfalls Q ; möglich wäre auch noch, dass der vierte und fünfte

Ductus ein schlecht geratenes à und der letzte Buchstabe ein J ist, dann

also „15.2.7 (abgesehen von dem ersten Q , das die beiden einzigen diakrit-i

sehen Punkte über sich hat — oder sollten die etwa zu dem folgenden Q ge
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der aus den Beeren der Traube gepresst worden ist, welche

vom Weinstock genommen sind, entsprechend dem Worte

des Apostels im Kanon 2 1. Und nicht werde irgend etwas

von fetten Dingen hereingebracht ausser das Myronöl und

das Oel des Feuers für die Leuchter und das Räucherwerk

Und es bestand die Bestimmung, dass die Aehren und die

Weinbeeren (zum Altar) heraufgebracht werden sollten, aber

die Aehren haben aufgehört, und die Weinbeeren sind ge

blieben.

Sz'ebentens. Und was die Seite angeht, von welcher

nicht zum Opferaltar gebracht werden darf, so sagt die

Didaskalia”: Und nicht sollen Opfergaben bringen die Nicht

gläubigen und nicht die Lästerer und nicht die Mörder und

nicht die Unzüchtigen und nicht die Götzendiener und nicht

die Diebe und nicht die Verfertiger der Götzenbilder und

nicht die Trunkenbolde und nicht die, welche die Witwen

bedrängen, und nicht die Zöllner (fol. 49 b) und nicht

die Schädiger und die geWalttätigen Soldaten, welche die

Armen quälen, und die, welche die Menschen frevelhaf

terweise fesseln, und die, welche ihre Sklaven in schlim

mer Dienstbarkeit besitzen und gegen sie Uebles tun, und

die, welche durch falsches Gewicht ubervorteilen, und die

Gasthausbesitzer, welche den Wein mit Wasser mischen

 

‘ R ha l 11 und P 0 t l i , 2. 2, S. 4 (can. Apost. 2): Ei n; ênisxonoç 393036

rspoç nupà tñv toU Kupiou öiairaEw rùv 5'711 Guaïqz npoaevéyxn 's'repa'z rxva 11.9.1 ën‘t

rî) ïoîî am Ouatuatñplov 750m î‘, a'zvr‘t o'ïvou cixepa êmrnôeurà ô'pvuç C6351 r1vaJanpm xapà rùv ôm'zruEw xallaipzioßw. Funk, Did. et Comt. Apost. I, S. 564.

’ Comtitutionea Apostolorum (Didaskalia) IV, 6, H) (F 11 n k, Did. et Faust.

Apost. l, S. 244 fl'.).' ' - . i -
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und ihn (so) verkaufen, und die andern Uebertreter des Ge—

setzes; denn der Herr verwirft die Opfer der Heuchler, wie

der weise Salomon sagt 1. Und auch nicht die Opfer derer,

die im Banne sind, und wenn es auch feststände, dass der

Ausschluss derselben zu unrecht geschehen ist.

Achtens. Und nur der empfange die Eucharistie, der

nüchtern ist. Es sagt der Apostel Petrus in seinem Briefe

an Olemens 2 und es sagt Hippolytos, der Papst von Rom,

im Kanon 19 3, dass wir nicht die Eucharistie empfangen,

ausser wenn wir nüchtern und rein sind.

Neuntens. Es sagen die Jünger im Kanon 8 und 9‘:

Wenn ein Bischof oder Priester oder einer von den Dienern

der Kirche oder einer von den Gläubigen in die Kirche zur

Zeit des Opfers eintritt und die hl. Schriften hört und ver

weilt in der Gemeinde nicht bis zur Zeit des Schlusses des

Opfers, so mache er, falls es wegen eines Grundes ist, auf

den er sich stützt, Mitteilung, und man untersuche seine

Entschuldigung ; wenn er nun in diesem mit einem Grunde

kommt, der dieses Mal solches erzwingt, nicht sonst, so sei

man nachsichtig mit ihm; und wenn er (nur leere) Vorwände

dieserhalb herbeizieht und er darin eine Gewohnheit hat,

so mache er sich von dannen und werde ausgeschlossen,

denn er ist für die Gemeinde ein Aergernis geworden. Und

‘ Eccli. 34, 23 (ÿ).

’ Riedel, KRQ, S. 169 519.

' Rie d e l ‚ KRQ, S. 218 (can. Hipp. 28).

‘ Rhalli und Potli, 2. 2, S. 11 (can. Apost. 8): Ei rlç lnîaxonoç 1:9:

cfit’arapo; öiaixovoq e'x roü xaralôyou roiS îspanxoîî npocqaopi'; ‘(svopfiv-q; [13| puah'ißoi,

rñv airiav limirw za‘t Ëàvñ 251070; auwvdiimg ruïxavétw- ëàv 6è pi] Mm, aipoprCäeOw,

d»; u‘irio; ßla'ß'qg Tswiße'ig rü} lac?) xa‘i. i'mr'ivowiv Ëpnouflcaç xarà roù’ npocevéyxavtoç 6);

Ph üyu‘fiç &vavryxûvroç. Funk, Did. et Const. Apost. l, S. 566. Beachte zu diesem

griechischen Kanon, der nur vom Empfange der Eucharistie spricht, die Lesart

von D und B in Anm. l4 und 15 auf der vorherigen Seite und den apostolischen

Kanon 6 bzw. 7, Riedel, KRQ, S. 25, N° 6. Zur Fassung des Textes, wie ihn V

bietet, ist der Kanon 9 der Apostel (a. a. 0.) anzuziehen: Ila'ivraq roùç sîmôvraç

matob; xa‘t rö'iv nawpü'w &xoûovraç, pi; napapévovraç 8% Tñ irpocsuxfi xa‘t rfi &Yïç para

lñnpst, du; Ëv ÉraEîœv êztowîîvmç rfi êxxlnaîç &mopîïic‘im x99]. Die Verschiedenheit

der Lesarten stammt daher. dass der Verfasser beide Kanones, von denen Kan. 8

ORIBNS Cumnnws. Vll. 6
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es sagt der Kanon 2 der Synode von Antiocheia l: Wenn

irgend ein Mann in die Kirche eintritt und die h]. Bücher

hört, ohne sich ihnen (d. h. den Mitgliedern der Gemeinde)

in allen Gebeten anzuschliessen (fol. 50 a), und wendet von

dem Empfang der Eucharistie, welche die Sünden vergibt,

sein Gesicht ob, so werde er aus der hl. Kirche Gottes

ausgeschlossen, bis dass er seine Sünden bekennt und von

ihnen sich bekehrt; wenn sie nun dieses tun und um die
Lossprechung bitten, so spreche man sie los. i

Zehntens. Ueber die Kommunion derer, die beim Tode

in der Busse über ihre Fehler sind, und dass die Eucharistie

nur der Kranke erhält, der zum Sterben darniederliegt. Es

sagt der Kanon 2 des Apostels Paulus 2 und der 13. des Kon

zils von Nikaia3 und der 21. von ihnen ebenfalls" und der 21.

der Synode von Ankyra in Galatien 5 und sonst ausser ihnen

noch viele von den Kanones: Wenn der Tod an jemand

herantritt, bevor er seinen Busskanon erfüllt hat, und er

bittet um die Eucharistie, so soll man ihm die hl. Eucha

ristie, welche die Wegzehrung des Lebens ist, nicht ver

sagen; und wenn er von der Krankheit gesund wird, so‘

erfülle er seinen Kanon. Und es sagt der hl. Athanasios

im Kanon 30 °: Wenn ein Priester mit der Eucharistie zum

nur für Kleriker, KMI. 9 allgemein, besonders für Laien gilt, in einen zusam

men zieht; die sachliche Unrichtigkeit, welche dadurch in D und B entsteht,

sucht V durch eine andere zu verbessern.

‘ Vgl. Rhalli und Potli, 2. 3, S. 125 (can. Ant. 2): llaîv'mç rob; :Ëmôv—

Taç si; rñv êxxlncîav min 16‘»; îepô‘w Tpoipü‘w aixoüaovrag p.91 xowmvoü'vm; 6‘: sfrljjg &pa

n?» Äaü} a'znorpeçopévouç 191v a'vfîav perâÀml/w ü]; ebxapwriag xara'i :wa airaEiav r06

Touç a’mofllflrouç Tiveoßul ü]; s’xxhiaia; d); div äEopolo‘f'rlca'ipsvov aal ôsîEuvreç, nxpnobç

pumvoia; aal napaxrxlfszvreg ruxsi'v öuv'qßüict cuflvu'lpnig..... vgl. dazu auch den in

der vorhergehenden Anmerkung mitgeteilten Kanon 9 der Apostel.

’ Wo?

' Ma. n s i ‚ Il, Sp. 899/900 (can. 13 der griechischen Kanones), H a rd u i n ‚

l, Sp. 433, Rhalli und Potli, 2. 2, S. 143.

‘ Mansi, 11. Sp.987 (can. 21. Ecch.) und 958 (can. 19 Turr.); Hard uin,

l, Sp. 481 und 466.

5 Rhalli und Potli , 2. 3, S. 65 (can. A110. 22): [Üspi äxouoiwv çôvœv 61m

nmrérwcav pèv] roü 3è rsleiou ëv ra} télst roû’ ßiou xaraEtoüoowcav. Vgl. auch Rhal 11

und Potli, 21. 3, S. 33 (can. Anc. 6 am Ende).

‘ Riedel—Cru Il] ‚ (Pan. Athan. S. 74 (und Anm.). 1st dort Kanon 36.
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Kranken, der zum Sterben darniederliegt, geht, um ihm die

Eucharistie zu reichen, so ist es ihm nicht gestattet, sie ei

nem, der nicht ein Kranker ist, auszuteilen.

Elftens. Ueber das, was man nach der Kommunion nicht

tun darf. Und wer kommuniziert, nehme keinen Aderlass

und lasse sich keine Schröpfköpfe setzen und sein Haupt

nicht scheeren und gehe nicht in ein Bad ausser in dem

Notfalle einer Krankheit, aus der kein (anderer) Ausweg

ist, und auch verneige er sich nicht zur Erde.

Zwölftens. Die Eucharistie werde nicht von Ort zu Ort

gesandt. Es sagt der Kanon 14 der Synode von Laodikeia

und 37 von Antiocheia‘: Nicht werde irgend etwas von

dem Allerheiligsten, über welches die Konsekration am

Osterfeste stattgefunden hat, in andere Ortschaften unter

der Bezeichnung des Segens oder des Geschenkes gesandt.

Drez'ze/mtens. Ein Kanon von Nikaia’z hat uns befohlen

(fol. 50b), dass wir in den kleinern Stadten3 die Liturgie

(nur) feiern, wenn in ihnen eine Kirche (Altar) ist, wel

che(n) der Bischof konsekriert hat, und ein abgesonderter

Ort, den der Bischof zum Opfer abgesondert hat.

Siebenundzwanzigstes Kapitel. Ueber

die Taufe. Sechs Abschnitte.

Erstens. Ueber die gesetzliche Verpflichtung zur Taufe.

Die Taufe ist für einen jeden notwendig, wie der Herr sagt,

‘Rhalli und Potli, 2. 3. 8.183 (can. Laod. l4). Wo Kanon 37 von

Antiocheia i

' Wo? Vielleicht Kan. 8 (3?) oder Kan. 1(1?) unter den sonstigen arabischen

Bestimmungen des Konzils, H ar d u i n I, Sp. 501 und 499; M an si, 11, Sp. 1023

und 1021.

‘ 31.95111 g3.1.11 a): ist nicht ganz klar; soll es etwa heissen:

ausserhalh der grossen Städte? oder ist Q); auch hier gleichzusetzen

und zu dein ganzen Ausdruck Jl.%=ll J411 (oder nir zu JLE==i.ll) als

Negation zu ziehen 2 in den kleinen Ortschaften?
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tilgt; D D13 . — ‘ D fügt Euh-1‘, zu; das Folgende bis JÄJ ausschl. fehlt

in D.—‘Nach Qhji B fol 112a —' D "J statt U —"D tJ511 —IDJ1:1

— 9 D (Ms; danach fol 48a—"‘ D fehlt J1; in): nach œJ1—“ D fehlt

J1—"BII.D 1031— "Bu.D. „114,-—“ DLML—" De (mit

den diakr. Punkten des Q) — “ B u. D. fehlt hin; — "' Nach i, B fol 112 b,

B u. D fehlt QK— n R fehlt Qjll — M B ‚u-Jt — n D «:3!

In
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(ihm ist die Ehre): Wer nicht von dem Wasser und dem

Geiste geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes ein

gehen. So liegt es uns denn 0b, zur Vollziehung derselben

zu eilen, und. wenn es vor dem Tod auch nur einen ein

zigen Augenblick Ware. Betreffs des Verzuges mit den ge—

sunden Kindern, bei denen uns von einer Krankheit keine

Spur und kein Zeichen sichtbar ist, sondern die im aller

' besten Gesundheitszustande sind, wie er gewöhnlich bei ih

15

nen der Fall ist, hat (Gott) Anordnung getroffen; es mag

der Knabe 40 Tage warten und das Mädchen 80 Tage;

doch soll man, wenn eine Krankheit auftritt oder Anzei

chen von einer Krankheit, vor diesem (Zeitpunkt) zur Taufe

eilen. Es sagt nämlich der Kanon‘: Das Kind warte, bis

dass seine Mutter von dem Blut der Geburt rein ist.

Zweitens. Wenn man für dasselbe den Tod fürchtet,

so werde es durch eine andere Frau als seine Mutter zur

Vorhalle der Kirche gebracht, und es werde getauft, und

wenn es vor dem Tode auch nur eine einzige Stunde wäre.

Und es sagt der hl. Gregorios 2: Wem die Taufe und das

Gelangen zu diesem Gute am heutigen Tage möglich ist,

der verschiebe es nicht auf den morgigen Tag. Es ist

nun Pflicht für die Gläubigen, die Taufe für ihre Kin

der zu beschleunigen, damit der Tod sie nicht überrascht

(fol. 51 a) und der Herr sie nicht um ihretwillen verderbe.

‘ Vgl. R 1] a l li und P 0 t 1 i ‚ E. 5, S. 369, (1.’Epc'ir11pa): ’Epu'nnpa: Ei; nr'icov

zaipbv ögasilsi ‚'Sanritußai r?) muöiov', —’A1:1'‚xpwl;: Eiiv vocij, öpov 01:11 'z'xn, a'llà nap

zuriaa ßaxriterai‘ si 6% ûyzaîvst, eîç reg rseaapäxovra.

’ Wo? Nicht bei den von Riedel, KRQ, S. 283 angeführten Aussprü

chen des Heiligen.
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Denn wenn das (göttliche) Gesetz und die Vernunft beide

das Urteil fällen, dass dem Menschen getan werde, wie er

selbst seinem Nächsten getan hat 1, so soll ebenso dem,

welcher die Taufe seines Kindes vernachlässigt, so dass

ihm der Eintritt in das Reich des Himmels verwehrt ist,

auch die hl. Eucharistie verwehrt sein, welche das Unter

pfand des ewigen Reiches ist.

Drittens. Wenn nun das männliche Kind vor dem 40.

Tage stirbt oder das weibliche vor dem 80, ohne dass es

krank war und ohne dass irgend ein Spur der Krankheit

und die Gründe, welche auf die Krankheit hinweisen, an

ihm sichtbar wurden, so sind seine Eltern an seiner Sünde

unschuldig und brauchen dafür, dass es ohne Taufe gestorben

ist, eine Strafe nicht auf sich zu nehmen, jedoch sollen sie

für ihre eigenen Sünden Busse tun; wenn sie keine gros

sen Sünden hätten, so hätte Gott seine Hand von ihnen nicht

abgezogen, so dass ihr Kind ohne Taufe starb. Und wenn

an ihm irgend eine Ursache der Krankheit oder die Hin

weise auf die Krankeit hervorgetreten sind, so sollen sie

nach Massgabe ihrer Handlung und ihres Wissens und nach

dem, woran ihre Kenntnis und Freiheit reichten, ausge

schlossen sein.

Viertens. Wenn zu den 40 auch nur ein Tag hinzu

kommt, und es dann ohne Taufe stirbt, so gibt es für seine

Eltern kein Entrinnen vor dem Kanon mehr, ob es nun

gesund war oder krank, ob die Eltern darum wussten oder

nicht, ausser sie fuhren den Nachweis, dass sie es taufen

lassen wollten, dass aber da sonst ein Grund sie hin

 

' z. B. Matth. 7, 2;, Marc. 4, 24; Luc. 6, 38.
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derte. wie z. B. die Krankheit des Priesters oder dass er

es zu taufen sich weigert oder dazu zu träge war. Wenn

dann der Beichtvater über den Grund und den, der die Schuld

trägt, Untersuchungen anstellt, so soll er alsdann den Ka

non gegen den in Anwendung bringen, der ihn verdient hat,

auf dass nicht Gott (fol. 51") ihn ihm auflegt.

Fünftens. Ueber die, welche zum zweiten Male getauft

werden müssen, und die, welche nicht mehr getauft werden

dürfen, und dazu gehören die Häretiker. Es ist nötig, dass

du wissest, dass der Kanon 18 und 19 und 33 des Kon

zils von Nikaia 1 uns die Taufe von Leuten mit Religion

bekenntnissen befiehlt, von denen man in dieser unserer

Zeit keinen mehr kennt; und das sind die Sabbatianer und

die Markioniten und die Anhänger Simons des Zauberers und

die Gefolgschaft des Manes und des Markianos und der An

hang des Paulos von Samosata und die Diakonianer und die

Popalianer und die Borborianer und dergl. und ferner die

Anhänger des Makedonios und des Sabellios und Apollinaris

und summarisch die Erwähnung aller dieser (= und so fort,

ohne dass die einzelnen Häretiker einzeln aufgeführt wer

den), da sonst die Auseinandersetzung zu lang würde und

Gott sie ja doch schon alle vom gesamten Erdkreis vertilgt

hat; und auch die, welche etwas von den Gewohnheiten

der Juden annehmen, wie die Beschneidung und den Sab

bath, und welche nicht an die Dreifaltigkeit glauben oder

nicht an ihrer Gleichheit in der Natur und der Gottheit

festhalten nach dem, was die erwähnten Kanones klar aus

weisen. Diese all und ihresgleichen bannten die Väter in

den Konzilien wie das Feuer, welches sie vernichtete, und

‘ Mansi, ll, Sp. 986, 987, 991 (Ecch. can. 18, 19, 33 Schluss), Sp. 957 und

961 (Turr. can. I7, welcher die Kanones 18 und 19 von Ecch. zusammenfasst.

und can. 30 Schluss, zu Kan. 17 vgl. den griechischen Kan. 19, Manai, Il,

Sp. 903/4); Hard uin, l, Sp. 479, 480. 483, bzw. 465 und 467.
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diese sind die, welche in den Büchern der Kirche < Hare

tiker » genannt werden, betreffs derer uns befohlen ist, dass

wir mit ihnen nicht im Gebete und nicht sonst zusammen

kommen.

Sechstens. Und was die angeht, von denen der hl. Geist

weiss, dass ihr Glaube recht ist oder nahe der Rechtgläu

bigkeit, und die sich von uns (nur) in Gebräuchen und Ge—

wohnheiten und Reden abgesondert haben, von denen das

Meiste gefälscht und Irtümer sind, denen sie, sei es infolge

ihrer Unwissenheit oder sei es infolge ihrer Vermessenheit,

folgen und anhängen, so haben die Väter uns deren Taufe

nicht befohlen (fol. 52 a). Denn die Wurzel der Taufe ist

der Glaube an den Vater und den Sohn und den hl. Geist

und dass er gleich ist in der Wesenheit und der Göttlichkeit

und der Ewigkeit, dann der Glaube an die Menschwerdung

des Sohnes und seine Leiden und seine Kreuzigung und sei

nen Tod dem Leibe nach und an die Erhabenheit seiner

göttlichen Natur über die Annahme der Accidentien, dann

seine Auferstehung am dritten Tage, dann der Glaube an die

Auferstehung der Leiber und die Vergeltung. Diese sind die

Wurzeln der Taufe; wer nun nicht an das glaubt, was wir

gesagt haben, der hat den Glauben nicht, und wer an dasselbe

glaubt, der ist ein orthodoxer Gläubiger, indem er nicht

hinter uns von seiten des Glaubens zurückbleibt, sondern in
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dem, dass er in Gebräuchen und Gewohnheiten Eigenes hat

und sich absondert oder in den Reden oder in den Erklä—

rungen derselben zurückbleibt oder in einigen Fasten oder

einigen Festen oder einigen Speisen widerstreitet oder die

Macht einiger Väter vermindert. Da ist nichts, das ihnen

von dem Glauben mangelt, sondern sie sind wie der Gläu

bige, der sündigt. Wenn er nun diese Sünde aufgibt, durch

welche er sich von uns absondert, so sind wir und er eins

geworden. Da liegt uns denn seine Taufe nicht ob und nicht

seine Salbung mit uüpov und nicht die Verfluchung seiner

(Person) und nicht die Verfluchung seiner Religion und sei- '

nes persönlichen Glaubens, denn seine Religion und sein

Glaube umfassen das Gedächtnis der Dreifaltigkeit und der

Gottheit des fleischgewordenen Messias und die Annahme

des hl. Evangeliums und der Bücher der Propheten und

Apostel und die Annahme des Glaubens, welchen der hl. Geist

durch den Mund der 318 Väter in Nikaia gesprochen hat,

sondern wir müssen ihre Gewohnheiten und ihre Gebräuche,

in welchen sie uns widerstreiten und durch welche sie sich

von uns getrennt haben, tolerieren‘, und jeden, der von

ihnen kommt, aufnehmen, wie (fol. 52 l’) wir den Gläubigen

aufnehmen, welcher gesündigt und die Entsühnung verlangt

hat, entsprechend dem, was uns der Kanon 20 und 35 und

31 der 318 Väter 2 befehlen. Sie sagen nämlich von ihnen,

dass sie wie die, welche abgefallen sind und in der Ver

folgung geheuchelt (?) haben, aufgenommen werden sollen,

 

' 0,5; mit Nachsicht und Güte behandeln; d‘à-.3 ist wohl nur ein

Verschreiben.

' Mansi, II. Sp. 987, 992 und wohl 992 (Ecch. can. 20, 35 und 36) und

Sp. 957 und 962 (Turr. can. I8 und 32, welcher die Kanones 35 und 36 von Ecch.

zusammenfasst); H a r d u i n , l, Sp. 481, 48.}. 484 ff. 465. 468.
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und sie befehlen uns, sie auf den Stufen des Priestertums

zu lassen, und wenn von einem die Kirche seine Taufe und

sein güpov‘ und sein Priestertum angenommen hat, soll er

da etwa wie der Ungläubige und der Götzendiener und der

Jude gerechnet werden? Das sei ferne!

Achtundzwanzigstes Kapitel. Ueber das

hl. lttipov. Acht Abschnitte.

Erstens. Ueber seine Würde und die Weihe der Altäre

und der Kirchen mit ihm (d. i. dem uüpov) aus dem Briefe,

welchen Petrus an seinen Schüler Clemens geschrieben hat

und den die Schrift enthält, welche an Clemens gerichtet

ist und das sechste Buch genannt wird 2. Er spricht über

das paipov, und wer es nimmt und wer es als Heilmittel

gebraucht und wozu es angewandt wird. Und konsekriere

jeden Tempel, den du errichtest, und siegle ihn mit dem

Siegel 8 des Herrn, welches das hl. uüpov ist, das Oel der

Freude. Und es seien zur Zeit seiner Konsekration sieben

Priester mit dir, denn sie sind die Minister nach uns, und

salbe den Altar und die Tempel, die herrlichen, mit dem

Siegel des Herrn, auf dass sie würdig seien, dass auf ihnen

zum Ruhm des Herrn das Opfer dargebracht werde.

‘ plüpov wie auch oben und nachher: Firmung.

‘ Riedel, KRQ, S. 171 und 172 (5 27 und s 28).

' (Ï 11.1 Siegel = Salbung, Kcnsekratinn, Vgl. die griechischen Termini

technici OWWYÎÇ ‚ U'ÿpâïwpa und «warf-Cm für Firmung und flrmen.

ORIBNS CHRISTIANUS. Vll. 7
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Zweitens. Und siegle mit diesem Siegel, welches das

hl. Oel ist, jeden Getauften, auf dass er des Priester— und

König-v und Profetentums dadurch würdig werde.

Drittens. Und wenn ein Mensch sich selbst mit diesem

hl. Oel bezeichnet, welches ich, Petrus, der geringste der

Apostel, dir gegeben habe, ohne dass ihn der Priester da

mit bezeichnet (fol. 53 a), welchem es erlaubt ist, es zu be

rühren, so bestimme ich, dass er sterben soll.

”z'ertens. Und wenn ein Mensch von ihm trinkt, als ob

es ein wirksames Heilmittel wäre, so werde er an einen

Ort verbannt, von dem er nicht mehr zurückkehrt.

Fünftens. Und wer aus den Laien sich mit dem Tragen

desselben ohne Wissen befasst, sei von der Kirche Gottes

sieben Jahre ausgeschlossen; und wenn er sich mit' XVis—

sen durch das Tragen desselben befasst, so erhalte er 153

Schläge und weile zwölf Jahre draussen ausserhalb der

hl. Kirche Gottes; und wenn er es noch weiterhin tragt, so

sei er bis zur Zeit seines Todes von der Kirche ausgeschlossen.

Sechstens. Und wenn irgend ein Priester mit diesem

Oele einen Ungetauften salbt, so werde er von seinem Amte

abgesetzt.

Sz'ebstens. Und wenn irgend ein Vorsteher in deinem

Range, 0 Glemens, dieses Oel zu einem, der nicht Priester

ist, trägt, so werde er von seinem Amte abgesetzt.

Achtens. Und wenn irgend ein Priester dies hl. Oel tragt,

so rezitiere er die Psalmen Davids, des Propheten, welche
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er über dieses hl. Salböl in prophetischem Geiste gedichtet

hat, bis dass er es von seiner Hand legt.

Neunundzwanzigstes Kapitel.

Ueber die Würde der Altäre und ihres Gerätes.

Sieben Abschnitte.

Erstens. Aus dem vorhin erwähnten Briefe‘: Es soll

das Opfer auf dem Altare, der mit nüpov gesalbt ist, das

erste Mal nur dargebracht werden, wenn der oberste der

Priester und die Diakone versammelt sind, und es soll dar

‘uber das Evangelium Johannes’, der göttliche Dinge redet 2,

gelesen werden.

Zweitens. In jedem Tempel seien zwei Altäre, von de

nen der eine von Ort zu Ort tragbar sei, wie der Altar s der

Kinder Israels, welcher in der Wüste herum getragen wurde.

und einen andern, welcher nicht von seinem Platze getra

gen werden kann. Wenn dann der unbewegliche Altar zer

bricht oder es bewegt ihn einer von seinem ihm geheiligten

Platze (fol. 53 b), so wisse, dass die Heiligkeit von ihm

gewichen ist, wie die Heiligkeit Israels von seinen Kindern

wich. Und es ist erlaubt, dass er ein zweites Mal geweiht

werde. Und seine Weihe und seine Bezeichnung mit palpov

ist schon vorher im Kapitel über das nüpov und das, was auf

ihm dargebracht werden soll, im Kapitel über das Opfer

behandelt worden.

 

‘Riedel, KRO, S. l72 (5 29).

' = ô ûxôloyoç. Es handelt sich wohl um die ersten einleitenden Verse

des Evangeliums.

' ‚all = Altar ? Heiligtum Ï! Oder wie Rie del übersetzt : Lade ?

vgl. Exod. 27.
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Dritlens. Es sagt der hl. Athanasios im Kanon 7l be

treffs des Altares und der Gerate, welche auf ihn gestellt

werden, dass sie hinfür nicht mehr Stein oder Holz oder

Gold oder Silber seien, sondern sie seien lebend und im

Besitz eines Geistes, denn Gott, der Lebendige, ruht auf

ihnen; wie denn auch das Brot und der Wein nach ihrer

Erhebung auf den Altar hinfllr nicht mehr Brot und Wein.

sondern lebendiges Leib und lebendiges Blut Gottes genannt

werden, ebenso sind auch der Altar und die Geräte nicht

tot wie ihre Natur, sondern lebendig. Da ist es deshalb

nötig, sie heilig zu halten und zu ehren und sich vor dem

Geiste, welcher in ihnen wohnt, zu fürchten.

Viertens. Und es sagt Athanasios in dem Kanon 76 2:

Nicht schaue einer mit Verachtung auf den Opferaltar, sonst

sterbe er nicht eines guten Todes; deswegen bitte ich euch,

meine Brüder, dass ihr auf die Weihe des geheiligten Ortes

Acht habt, denn das Nahetreten zu dem geheiligten Orte

ist gar furchtbar. Steht doch geschrieben, dass unser Gott

ein loderndes Feuer ist, und er ist kein Feuer wie das Feuer

dieser Welt. Er sagt im Kanon 77 3: Fürchtet den Opfer

altar, und haltet ihn in Ehren, und tretet nicht an ihn in

geringer Scheu heran, sondern in Reinheit (fol. 54 a) und

Sammlung, denn der Altar ist Leben und ist nicht unbe

‘Riedel-Crum, Can. Athan, 8.75.

' Riedel-Crum, Can. Athan., 8.76.

5 Riedel-Crum, Can. Mitan”. 8.76.
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seelt. Da soll ihm denn kein Unreiner nahe kommen, aus

ser dass er sich reinigt. Der Kanon 44 von Laodikeial

verbietet den Frauen, dass sie zum Opferaltar eintreten.

Fimftcns. Es sagen die Apostel im Kanon 68’: Alles

was von den Geräten des Altares ist, Gold oder Silber und

sonst etwas ausser diesen beiden, ist keinem erlaubt bei sich

in seiner Wohnung zu benutzen; denn dies ist die Uebertre

tung des Gesetzes. Wer nun sich unterfängt und dem zu

wider handelt und derartiges tut, der werde gestraft und

aus der hl. Kirche Gottes ausgeschlossen.

Sechstens. Der hl. Kyriakos, der Patriarch von Antio

cheia 3, und der hl. Basileios“: Nicht soll der Priester

auf dem Opferaltar zweimal an ein und demselben Tage das

Opfer darbringen (und nicht verrichte er den Dienst ohne

Ministrant.

Sz'ebentens. Gregorios, Bischof von Nyssa5 (sagt): Der

Altar und der Tempel sind, wenn eintJude oder Heide von

ihnen Speise isst, beide entweiht und sollen beide (neu)

geweiht werden.

Ueber das Benehmen

Ein Abschnitt.

Dreissigstes Kapitel.

der Priester im Tempel.

v Aus dem Kanon 27 des Athanasios °: Wenn ein Dia

kon sich im Tempel streitet und ein böses Wort oder ein

nutzloses Wort oder (eines), wodurch er einen lachen macht,

sagt, so gehe er draussen hinaus und faste eine Woche lang

bis zum Abend und bete. Und von ihm (lautet es) im (Ka

 

', ’ Wo?

‘ Riedel, KRQ, S. 294 s 4lb.

‘ W0? Der Ausspruch ist übrigens von Mihâ’il von Damiat als dem

hl. Gregorios von Nyssa gehörig überliefert, vgl. Ried el, KRO, S. 102, N° 33.

‘ Wo?

‘ Riedel-Crum, Can.Athan. 8.76.
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non) 37‘: Nicht spreche einer von den Diakonen, während

er den Kelch tragt. Und es sagt Basileios im Kanon 99 2:

Wenn ein Kleriker während der Dauer der Geheimnisse

lacht, so sei seine Strafe eine Woche. Und er sagt im

(fol. 54 b) Kanon 66 3: Nicht spreche der Kleriker am Op

feraltare, ausser wozu ihn eine Not zwingt. Und es sagt

Hippolytos, der Papst von Rom 4: Nicht setze sich je

mand innerhalb des Altar(raum)es. «

Einunddreissigstes Kapitel. Ueber

die Priester und die Diakone und die Diener

und ihre Kleidungen. Sechs Abschnitte.

Erslens. Von den Aposteln 5: Der Priester erteile die

Handauflegung nicht, (jedoch ein Priester der Klöster nimmt

von den Mönchen in ihren Klöstern Profess an,) er segnet

und legt seine Hand auf die Häupter der Diakone und de

rer, die auf tieferer Rangstufe als diese stehen, und er emp

fängt den Segen von dem Bischof und von dem Priester

mit seiner Hand, und er setzt den ab, welcher von de

nen, die unter ihm sind, die Absetzung verdient; und ihm

gehören von den Gebühren, welche bei der Kirche einkom

men, drei Teile. Und es sagt der Kanon 89 des Basileios 6:

Nicht erhalte Jurisdiktion, wer nicht das Wort der Schrift

und insbesondere das Evangelium gut kennt.

'Riedel-Crum, Can. Athan. 8.76.

' Riedel, KRO, 8.268 (can. 365.79).

' Riedel, KRQ, 8.272 (can.Bas. 96).

‘ Nicht in den Kanones des Hippolytos, wie sie von Riedel, KRO,

S. 2001? mitgeteilt werden.

‘ Vgl. Gunst. Apost. Vlll, 28 und 3l bei F u n k ‚ Dz'd. et Const. Ap. l, S. 530

und 532.

‘ Riedel, KRQ, s. 271 (can. Bas. 89) „in; übersetzt Riedel mit « Pre

sbyter werden », ob mit Recht? es hat vielmehr die Bedeutung: «Jurisdiktion

erhalten, mit jurisdiktioneller Gewalt angestellt werden s. Es wird wohl an

einen Vorgang gedacht sein, welcher der heutigen Erteilung der Jurisdiktion

oder vielleicht der Approbation analog ist.
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Zweitens. Die Stufe des Diakonats. Der Diakon segnet

niemand, sondern er empfängt den Segen von dem Priester,

und der Priester von dem Bischofe, und nicht taufe er, und

er teile die Eucharistie nur mit dem Kelche und dem Löf—

felchen aus, und ihm kommt es zu, denen zu befehlen, die

unter ihm stehen; nicht jedoch ist es nicht seine Sache,

das Gebet in der Kirche zu halten, sondern als Diener walte

er mit dem Bischof und dem Priester im Chore des

Amtes, und nicht setze er sich an deren Seite weder in dem

Chore noch draussen; und es liegt ihm ob, die Kranken

und die Bedrängten und die Gefangenen zu besuchen, und

er unterrichte den Bischof über die Bedürftigen; und es gilt

(fol. 55 a) fur sie die Bestimmung des Kanons 9 von An

kyra in Galatien 1, dass sie sich nach der Diakonatsweihe

verheiraten dürfen.

Drittens. Ueber die Stufe des Hypodiakons und des Ana

gnosten und darunter. Aus den Kanones von Laodikeia

der 21 2: Nicht ist es dem, der (nur) Hypodiakon ist, gestat—

tet, etwas von der hl. Eucharistie zu berühren, und nicht

geselle er sich in irgend etwas zu den Diakonen, sondern

er bediene sie, indem er vor ihnen bei der Liturgie ist, und

nicht berühre er die hl. Eucharistie, und nicht teile er sie an

jemand aus, sondern er walte, was seines Amtes ist, wie z.B.

das Tragen der Geräte und der Schriften und das Besorgen der

‘ Rhalli und Potli, 2. 3, S. 39 (can. Anc. 10): Azaixovoi 5001 xaßiaravmi

nap’aörfiv rñv xarécmcw si tuapn'ipavto xa‘i ’s'goaeav xpirjvw. yaqñjsan ph Buvâpsvm oûtw

pâvaw, 051:0! (‚Lenin ruü‘ra ïapdñcawreç ‘s'crwaav êv tfi ûnnpwïç ôui rin ëmtpaxñvat aûto'îç

z'mb roü' s'mexönoü'. Toüro 6è s’i nvsç atwn'r’lcavrsç xa‘t mmôs’éa’zpævot Ëv rfi xuporovîq

pâvew oiirm und raîira ileov 2'121 yàpov nenaücüat aûroîîç ñ]; öuxovizg.

' Rhallî und Potli, 2. 3, S. 190 (can. Laod. 21): "On 06 35T Ûnnpétuç

’s'lsw ltbpav {v 1:6} öiaxovmq'i xa‘v. änreoßau rü'iv iepd'w cxsuû‘w. Dazu bemerkt Balsamon

in seinem Kommentar: 'Tm,p€mi léyovrau o't üzoöwixovm.
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Lichter, welche bei dem Opfer leuchten, und das Schliessen

der Türen und entsprechend das Oefl'nen derselben und was

dergleichen mehr ist. Und ihm ähnlich der Kanon 45 von

Antiocheia‘, und im Kanon 22 von Laodikeia2 (heisst es),

dass er die Stola um seinen Hals lege und nicht sie auf eine

einzige Schulter tue; und dementsprechend lautet der Ka

non 46 der Synode von Antiocheia 3-.

Viertens. Es gilt für ihn die Erlaubnis des Kanons 55

des Basileios 4 und des Kanons ‚9 der Fpiphanios 5, dass er

sich zum zweiten Male verheirate und doch in seinem Amte

bleibe, jedoch werde er nicht zu einem andern erhoben.

Fünftens. Es sagt der Kanon 28 des Athanasios 6 und

der 46 des Basileios 7: Die Kleider desKlerikers, in welchen

er die Liturgie feiert, sollen nicht aus der Kirche heraus—

kommen, sondern sie seien an dem Orte, an welchem die

Bücher sind; und sie seien weiss, nicht bunt gefärbt und

sie seien auf ihren Schultern Stolen (ï), und nicht seien sie

(zu) fein.

Sechstens. Aus den Geboten der Apostel 8: Und es sei

die Kleidung des Priestertums für den Kleriker von der

Kleidung der Laien verschieden; es soll ihre 'l‘unika ein

o-mxäpiov ohne Schlitz sein (fol. 55 b), und sein Mantel sei

rund geschnitten, ein epekôvzov komme auf sein Haupt, und

‘ W0?

’ Rhulli und Potli, 2. 3, S. 190 (can. Laod. 22): "On 06' ôñ' ûxnpérnv

äipdpwv çopfi'v oùôê rät; 069:; äyx‘zmhuzdvaw.

’ Wo?

" R. 1 e d el, KRO, S. 263, (can. Bas. 55, von der erlaubten Wiederverlieira

tung der Anagnosten und darunter. Vgl. auch S. 259, can. Bas. 42 und 43).

‘ Ri ede l ‚ KRQ, S. 290 (can. Epiph. 8).

‘ Riede l-Crum, Can. Athan. S. 77.

1 Riedel, KRQ, s. 273 (can. Bas. 96, Mitte).

“ Wo?
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er sei breit und sein unteres Ende in drei Nähten gefaltet.

Und es sei so auch die Tunika, und die beiden Aermel seien

rund, denn dies ist das Bild des Bindens unseres Herrn und

der Fesselung seiner "Hände mit dem Strick. Und der Kleri

ker trägt einen Turban, der mit reichlichen Kreuzen be

Zeichnet ist, kleiner als der Schleier, der auf seiner Schul

ter Kreuze hat; denn dies ist das Bild des Strickes, welcher

um den Nacken unseres Herrn gelegt worden ist und mit

dem er zum Sitzungssaal des Pilatus gezerrt wurde.

Zweiunddreissigstes Kapitel. Ueber das

ständigel Benehmen der Kleriker. Sieben

Abschnitte.

Erstens. Nicht sollen sie in den Gasthäusern 2 essen; es

sagt der Kanon 49 3 : Wenn einer von den Klerikern Speisen

in den Gasthäusern der Garköche zu sich nimmt oder den

Rauschtrank in den Schankkneipen trinkt und mit solchen,

in denen nichts Gutes ist, verkehrt, (ausser, wenn er auf

der Reise in einem Gasthause isst, oder wenn er sich von

den Speisen des Marktes kauft und sie mit in seine W'ohn

ung nimmt, um sie zu essen, denn die Menschen zwingt die

Lage zu solchem auf Reisen), so werde er seines Amtes
entsetzt. l

Zweitens. Es sagt der Kanon 24 von Laodikeia 4: Nicht

ist es dem Priester erlaubt und nicht dem Diakon und nicht

' = im gewöhnlichen ständigen Leben, Gegensatz zu der Zeit der amtli‚

chen priesterlichen Funktionen. '

' wohl als P1. P1. Von üble; (pl. von J15) aufgefasst, (statt

:41), , P1. Von .291,- ).

’ Vgl. R11 alli und Potli, .‘J. 2, S. 7l (can. Apost. 54): E”: n; xlnpmàç Ev

xznqlsiu) pwpaofi äslliwv, deopitäalloi, mipiE roü‘ êv :av3')7_s'ÏqJ s'v 666:) ôt’z'viyxnv mm

).ûm. Allenfalls könnten auch noch Kan. 42 und 43 hierzu verglichen werden,

Rhalli und Potli, 2. 2, S. 58. Funk. Did. et Const. Apost.l S. 580

(can. 71) und 577 (can. 42 und 43).

‘ Rhalli und Potli, 2. 3, S. 192 (can. Laod. 24): "Ou où 6:7. 'œpanzobç

aizö npnßurtpwv Eu); 61"16vwv mû éEñç rî; êxxlacmqnxï; ràEsm; Ûnnpenïw F, dvayvmerö'iv

diakü'iv äpopxnrü'iv ßupapü'iv t‘, roîæ' räumte; rö'w dexnröiv si; xamflie‘i'ov simtvzi.

ORIENS Cmus-rnmus. VII. 8
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dem Hypodiakon und nicht dem Mönche und nicht dem

Psaltes und nicht dem Anagnosten und nicht den Ostiariern,

dass sie in den Gasthäusern der Garköche essen, und nicht

sollen sie in den Schenken trinken, und nicht sollen sie

sich auf den Weg mit der Speise und dem Trank setzen

gleich solchen, in denen nichts Gutes ist, denn diese Dinge

ziemen nicht den Klerikern, welche das Abbild der Engel

Gottes sind.

Drittens. Und gleicherweise im Kanon 38 (fol. 56 a)

von Karthago 1. Es sagt der Kanon 26 des hl. Athanasios ’:

Der Kleriker gehe nicht zu den Spielstätten oder in die Ver

sammlungsorte und nicht zu irgend einem der Orte der Hei

den, und wenn er geht, so soll er...(?)3 und ein Jahr draussen

stehen und jeden Tag bis zum Abend fasten. Es sagt der

hl. Athanasios im Kanon 54 4: Wenn der Sohn des Bischofs

in einer Sünde gefunden wird, welche den Tod verdient, so

scheide der Bischof aus (seinem Amte), weil er seinen Sohn

und seine Tochter nicht gut unterrichtet hat; denn wer die

Mitglieder seines Hauses, über die er Gewalt hat, nicht

wohl besorgt und leitet, wie wird der wohl die Kirche

Gottes besorgen! Wenn er aber seinen Sohn unterrichtet

hat, wie es sich gebührt, so trete er ein (wohl = bleibe er

in seinem Amt, oder = werde er wieder eingesetzt).

Viertens. Es sagt der Kanon 53 des hl. Basileios 5: Es

entkleide sich ein Priester überhaupt nicht vor irgend je

mand, und wenn er zu dem Bade genötigt ist, so gehe

er mit seinen Standesgenossen. Und der Kanon 54 des

hl. Basileios “ (sagt): Der Priester und der Diakon, welche

an den Altären (beschäftigt) sind, sollen sich hüten, Wein

 

‘ Rh 8.111 und Potli, 2. 3, S. 405 (can. Carth. 40): “Dan rob; xlnptxoù;

lâpw roîî rpc'vfew xivnv pa‘i sieiävau zi; xaiimle'i'a si pu‘q 6' div Esviaç aivaiyxn cuvweoupévouç.

’ Riedel-Crum, Can. Athan. S. 77, (can. Ath. 26).

‘ Sich absondern, ausschliessen? vgl. S. 114, Anm. 9.

‘ R i e d e l - C r u m , (l'an. Athan. S. 77, (can. Ath. 54).

' Rie d e 1 , KRQ, S. 263 (can. Bas. 53).

“ Ri e d e l ‚ KRO, S. 263 (can. Bas. 54).
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zu trinken, bis sie die Lampen am Altare anzünden, und

er soll überhaupt nicht aus seinem Hause gehen, wenn

er tagsüber trinkt, damit es nicht ein Aergernis für das

Volk werde. Und wenn einer gezwungen ist, tagsüber zu

trinken, so halte er sich in seinem Hause oder an dem Orte,

an welchem er trinkt, auf. Und wenn ein Priester trinkt

und sich berauscht und sich entkleidet, so sei er sieben Wo

chen draussen und stehe ein Jahr in der Rangstufe, welche

unter ihm ist. Und wenn es ein Diakon ist, und er voll

bringt diese Tat, so sei er fünf Wochen ‚draussen, und nach

diesen verweile er (fol. 56 b) einen Monat, indem er dem

Klerus nur nach Art des Hypodiakons dient. Und ist er

Anagnost oder M , so sei er drei Wochen draussen und

erhalte 40 Schlage weniger einen Schlag auf Befehl des

Priesters.

Fünftens. Nicht sage ein Kleriker eine spöttische Rede,

und nicht gehe sie von seinem Munde inmitten der Laien

aus, und nicht nehme er an einem Menschen Vorzeichen,

und nicht werfe er jemand Fehler an seinem Körper vor,

wie wenn einer sagt: o Blinder, o Tauber, o Krüppel oder

Sklave oder Zöllner oder Wollüstling oder Verworfener

und was den Charakter der Beschimpfung an sich trägt.

Sechs/(ms. Es sagt der Kanon der Synode von Antio

cheia‘: Die Kleriker sollen sich nicht um Spiel kümmern,

noch um Gesang, noch um den, der Laute schlägt, noch

um den, der tanzt oder das Würfel spielt, noch soll er

an dessen Orte zugegen sein; und wenn er dem zuWider

handelt, werde ‚er auf ein Jahr ausgeschlossen, und wenn

er danach dabei verharrt, werde er abgesetzt; doch (gilt

‘ Vielleicht Rhalli und Potli, E. 3, S. 220 (can. Laod. 54) (vgl.

Ried el, KRQ, S. 178, e, Anm): "On oi'a 55T îeparmobç ï, xlnptxoôç rzva; Osœlaîaç

Ozwlzû'v Èv 10111.01; Seinem, ciÄla‘z npô roi! eïaépxeoOzt toii; (lupelmoiig a'vsipsaliau aôrobç

Emoxonîjç, ywéuOw x11 dvxxwgsïv.
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dies) nicht auch für die Schattenspiele bei der Hochzeit,

sie sollen sich aber eilen und aufstehen bevor jene (die

Spielleute u. s. w.) eintreten.

Sz'ebentens. Betreffs der Musikinstrumente, welche sind

die Laute und die Harfe und die Orgel und die Zither

und die übrigen Sorten von Saiteninstrumenten und die

Flöte und die Pfeife und das Horn und die übrigen Arten

und das Tamburin und die Schellentrommel und die Pauke

und ihre Arten, all diese nun zu hören ist den Gläubigen

verboten, und ebenso der Tanz und das Handeklatschen und

jedes Musikinstrument, alles dies zu hören ist den Gläubigen

verboten; und wer dieses treibt und nicht davon ablasst,

wird, wenn er Laie ist, von der Eucharistie ausgeschlossen,

und wenn er Kleriker ist, vom (fol. 57 a) Klerikat suspen

diert; und der Grund dafür ist, dass diese Sitte eine von den

Sitten der Götzendiener ist; denn jene bedienen sich der Mu

sikinstrumente bei ihrem Essen und Trinken und vor ihren

Götzenbildern, und es legt davon der Apostel Paulus in sei

nem Briefe an die Korintherl Zeugnis ab und sagt: Und lasst

uns nicht Götzendiener sein, wie geschrieben steht: Siehe

das Volk setzte sich zu essen - und zu trinken und stand auf

zu spielen. Und was die Christen angeht, so ist es nötig,

dass ihre Speise— und Trinkräume wie die Tempel sind, in

denen nichts gesprochen werden darf, um dessetwillen der

Mensch gerichtet wird. Und es hat der Apostel gesagt 2:

Was ihr auch tuet, es sei dies zur Ehre Gottes und zu sei

nem Lobe. Und er sagt im Brief an die Römer 3: Lasst uns

wandeln, dieweil wir am Tage sind, als ein Bild der

Ehrbarkeit 4, nicht in Gesang und nicht im Spiel und nicht

 

‘ 1 Kor. 10, 7.

’ 1 Kor. 10, 31.

3 Röm. 13. 13.

‚. 1‚_„,_.'> wohl gebildet wie 35,1, mit même,
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im Rausch und nicht im unreinen Schlafgemach. Und

wenn wir über dem Trank etwas hören wollen, so sei

es göttlich,_ geistlich, entsprechend dem Wort des Apo

stels an die Epheser‘: Singet in euren Herzen mit den

Psalmen und dem Lobpreis und geistlichem Gesang, singt

und spielet dem Herrn! Und er sagt im Kolosser(brief) 2:

Mit den Psalmen und den Lobliedern und den Gesängen des

Geistes. Denn diese Loblieder füllen die Seele des Menschen

mit dem hl. Geiste, während jene Gesänge und Instrumente

zu den Dingen des Teufels gehören. Und es ist uns das

Hören der Instrumente nicht nur aus dem Grunde verboten,

den wir erwähnt haben, sondern auch aus einem andern.

Und dieser ist, dass Gott der Erhabene, als er die Kinder

Israels aus Aegypten hinausfnhrte und beabsichtigte, sie von

dem Götzendienst zu seinem Dienst hinüberzufllhren, und

wusste, dass ihr Verstand befleckt war (fol. 57 b) durch das

Hören der Instrumente der Götzen, und dass es schwer für

sie war, sie zu verlassen, befahl, — Lob sei ihm — dass man

zu ihm in seinen Tempeln und vor ihm bete mit Tymbalen

und mit Handeklatschen, was (auch) vor den Götzenbildern

getan wurde. Nachdem nun Gott, der Erhabene, dieses (nur)

als einen speziellen (= für diesen Einzelfall geltenden) Be

fehl gegeben und damit einverstanden war, so ist es uns

doch nicht gestattet, es zu benutzen, noch es zu hören, weder

in unsern Freuden, noch in unsern Trübsalen. Und da der

Gebrauch desselben vor Gott aufgehört hat, wie alle Ge

setze der Thora aufgehört haben, so sollen wir nicht ir

gend etwas davon in unsern Hausern gebrauchen. Und es

haben die Kanones dieses ausgeschlossen, und es ist das

Aufzeichnen derselben voraufgeschickt, und es ist in jedem

Kapitel von den fruhern Kapiteln das Verbot derselben

betreffs dessen, was im Kapitel steht, voraufgegangen.

 

' Eph. 5, 19.

- K01. 3. 16.



12‘l» oO: :—D

6013M us .;. c—‚Ulßo aal—A

.1. \o 001° :1 \LJa_À\o

\aJL;-À\ usMÀ ‚Min 2 en “a .;.\.o11/

3’ 3‘30 0115019 ufi/ (x u/ (‚M

M Es.» \1ao “M en man „b'dxgß ,5». a,

.;.4 g. S.» \/ Lemme:

l»! a»- 61.1Mo „muss 1:11! 519414151

0b» .5». K0 5% 0/m7 015019 °/ A.» La-UV 6 010'949 M9

:ua",n5\ me '„Jba maß; o/ 0111.4.9 log» 3011-9

L_n..t\m>o \L_:m qpäeo pAçlo 8 a... \/

.;. qpJÀ: mal: 1.1.2

{Nass (me u?1..;\ \e..1133\ Mm. .;.:.\\..11._\>\

„(9! (maß (fol am (se &‘9 1m! 11€,.»

1.1%}? en u... usç'pj. \/ ‚w cÄQ qmm a

o,_5\\ 1” in?» '‚be qm \.À.D ou”WW). \o)1/ \u1xù\ \1.oo : (‚im 1.2.1.9

Ing-‚9,1% QLfiA—Ll; _’BŒ.;-‘>1—3B,st.a11ù_,.,1—

‘ B fehlt — ‘V «À M (nach {A- nochmals 0è.) — “ R a/Ë

— v Nach .„3 B 10112Rb w ‘B M1Q1 — 1 B fehlt (ha, „um,

_nB‘«aLfl_



Der Nomokanon Mîlgâ'üs von Malig.

(‚1

111

13

Dreiunddreissigstes Kapitel.

Ueber die Beschnittenen und die Kastraten.

Sechs Abschnitte.

Erstens. Betreffs dessen, welcher durch Zwang zum

Kastraten gemacht worden ist, sagen die Apostel im Ka

non 20‘: Wenn einer zum Kastraten mit Gewalt gemacht

wird, oder wenn einer 'weibähnlich geschaffen ist, oder wenn

ihm ein Zufall zustösst, der ihn an der Ehe hindert, und

er ist enthaltsam, tadellos und würdig, Bischof zu werden,

so werde er es.

Zweitens. Es sagen die 318 Vater”: Wenn einer sich

selbst kastriert oder beschneidet, deswegen, weil ihn

Schmerz an dieser Stelle traf und dann die Aerzte dies be

fohlen haben, oder wenn einer ihm als Feind Gewalt an

tut und ihn kastriert oder beschneidet, so trete er in den

Dienst des Altares, wenn es ihm beliebt und er erprobt ist

von einem andern und dazu würdig ist; es ist da nichts

gegen sein Eintreten zu sagen.

Drittens. Es sagt der Kanon 21 und 23 der Apostel 3:

Wenn irgend einer von (fol. 58 a) den Gläubigen sich selbst

vorsätzlich entmannt, so ist es nicht erlaubt, dass er in

irgend eine Stufe des Klerikates eintrete, denn er hat sich

selbst getötet und ist ein Feind des Geschöpfes Gottes ge

worden, und er sei drei Jahre ausgeschlossen. Und es sagt

der Kanon 1 des Konzils von Nikaia“: Wenn er dies mit

‘ Rhalli und Potli, 2. 2, S. 29 (can. Apost. 21): ’Euvoüloç si yêv EE im,

piiag aivßpo'mwv Ëyéverô n; i“, Ëv 511.1171163 içnpéûn rät aivßpü'iv oürwç Ëpu, 11:1 Ëcnv ËEtoç

Funk, Did. et Comt. Apost. 1, S. 570.

‘ und ‘ Mans i, II. Sp. 889/890, Kanon 1 der griechischen Kanones, Har

d uin, I, Sp. 429; vgl. auch Mansi, 11, Sp. 982 (Ecch. can. 2 der arabischen,

nicht bei Turr.), H ard uin, I, Sp. 477.

‘ Rhallî und Potli, 2. 2, S. 30 und 31 (can. Apost. 22 und 24): '0

ixpwrnptâdaç êuutèv pi} ywéaem xlnpmôç' aiuro çovturñç 7&9 s'anv xa‘i ri; r06 01013611

91011971“ €11,96; (can. 22); Aaïxbç ëautôv âxpmrnptâaa; a‘zçôptféoûm 's'rv; rpia' 111111301110;

1&9 îatw ri}; Éauroî)’ Ewig (can. 24). F un k, Did. et Comt. Apost. I, S. 570.
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eigenem Willen tut, obwohl er am Körper gesund ist, ‚so

werde er sein Leben lang nicht Kleriker, denn er ist ein

Feind seiner selbst geworden. l

Viertens. Es sagen die Apostel im Kanon 22 l: Wenn

einer nach seiner Aufnahme in den Klerus sich selbst ka

striert, so werde er seines Amtes entsetzt und von der Kirche

Gottes ausgeschlossen, denn er ist seinem Leben ein Feind

geworden. Und aus dem Kanon 1 von Nikaia: Wenn einer

dieses mit seinem Willen tut, obwohl er an Leib gesund

ist, so befehlen wir betreffs dessen, der dieses getan hat,

dass er seines Amtes enthoben werde.

Fi'mflens. Es sagen die 318 Vater im Kapitel 2 von

den 84 2: Wenn einen Sklaven seine Herrn infolge der Stärke

ihrer Herrschaft über ihn beschneiden und sie, überdies

Unglanbige, infolge der Grösse ihres Hasses gegen ihre gläu

bigen Sklaven in der Heftigkeit der Knechtschaft und des

Elendes (zu ihrem Kultus)‘herüberbringen (?), und wenn er

in seiner Frömmigkeit und in der Schönheit seines Wandels

des Klerikates würdig ist, so werde er (Kleriker) nach sei—
ner Freilassung. l

Sec'hslens. Wenn einer die Beschneidung erhielt, als er

noch Kind war, und zum wahren Glauben zurückkehrt, so

wird darauf bei den christlichen Gelehrten nicht gesehen.

Wenn er aber dadurch die Vervollkommung an Frömmig

keit und die Vermehrung von Verdienst beabsichtigt, so ist

er von beiden Gesetzen abgewichen. Denn vnicht hat er sich

entsprechend dem Gebote des Alten am achten Tage be

schneiden lassen, und von der Gnade des Neuen ist er abge

wichen. Es sagt der Apostel 3: Von der Gnade ist jeglicher,

welcher die Vervollkommung durch das Gesetz der Be

schneidung beabsichtigt, abgewichen.

 

‘ R h a l li und Po t. l i , E. 2, S. 31 (can. Apost. 23): E"! 71; 111191216; div êaurôv

ixpmrnpécn, xaflalpsîaüm' çovsùç Taip s'srw âauro-‘J. F unk, Did. et ('01181. Ap. I, S. 570.

’ M a n s i ‚ 11. Sp. 982 (Ecch. can. '2, nicht bei Tnrr.) H a r d ui n , l. Sp. 477.

’ Gal. 5, 4.
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(fol. 58") Vierunddreissigstes Kapitel. Ueber

das Benehmen der Laien. Vier Abschnitte.

Erstens. Von dem Apostel Paulus in seinen Kanones ‘.

Der Zauberer und der Hazardspieler und der Saufer und der

Lautenschlager und der Spieler (= Musikant) und der Tänzer

und der Sänger und der Kuppler und der, welcher zwischen

den Menschen mit der Feindseligkeit und dem Hass lauft,

sollen sich entweder enthalten oder ausgeschlossen werden.

Es sagt der Kanon 54 von Laodikeia”: Es ist keinem von den

Gläubigen erlaubt, zu den O'rten zu gehen, an denen sich die

Aufkäufer und die Weichlinge und die Makler versammeln

oder sonst, wozu auch immer man sich dort versammelt von

den Arten von Spiel und Vergnügen und Spott und Vorstellung,

und was die Spieler bei den Hochzeiten und den Einladungen

tun, sondern sie sollen, wenn sie essen oder trinken, von

diesen Orten aufstehen, bevor diese eintreten. Und der Ka

non 55 von Laodikeia 3 sagt: Nicht ist es den Gläubigen ge

stattet, dass sie in den Häusern trinken, welche die Fremden

zu solchen machen, wo sich das zweifelhafte Volk und Leute

ohne Wert versammeln, um darin mit Fingerschnellen 4 zu

trinken; und er schliesst sie aus. Und der (Kanon) 67 von

Antiocheia 5: Dass sie keinen Ort besuchen, wo Tanz ist oder

Spiel oder Handeklatschen, weder von den Männern noch

von den Frauen. Und von den Lehren der Apostel ô: Wir

verordnen euch, dass ihr das Gute zu jeder Zeit tut, auf dass

ihr grosser Ehren würdig werdet; denn wenn es nach der

Absichten des Teufels sich trifft, dass ihr zürnet, so gehe

‘ Wo?

’ u. ' Rhalli und Potli. 2. 3. S. 219-221(can. Laod. 53,54 und 55). Kan.53:

"On 02': Es? xpiaruxvoiag 51.; vaipou; a'mpxopévouç Ballïtew Öpxsieem' sind cep. vû'w ösmvs‘i'v

’r‘, dpwtiiv (Ï); nptnzi y_p'.:navoüç. Kan. 54 siehe vorhin S. 117 Anm. Kan. 55: "On où

6;? 'lcpanxoùç xlnptxoùç Ex cupfiolîç ODPJIÔOIG s'uu'elsî'v, 0'001 oiaö‘s Äa'fxoüg.

‘ Wobl das Morraspiel.

‘ Wo?

‘ Vielleicht Did. (Const. Apost.) 11, 53, 2 ff. und besonders Const. Apost. H.

53. 6 und zugleich, wie der Schluss unten zeigt, Const. Apost. Vll, 4 und 5.

(Funk, Did. et Comt. Ap. I, S. l50u. 151, 153, 392 und 394).
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die Sonne nicht über eurem Zorne unter‘. Es sagt Salo—

mon": Die Seelen derer, die des Zornes eingedenk bleiben,

erlangen (fol. 59 ‘) den Tod. Und der Herr befiehlt uns 3,

dass wir unsere Feinde lieben, wie sollen wir da unsere

Brüder hassen? Und wer immer Feindschaft übt und Geg

nerschaft und Streit und Anklage, der ist Gott fremd; was

soll denn Gott den lieben, welcher von der Kirche zurück

bleibt! Und jeder, der ohne Grund flucht, flucht sich selbst,

Trennt euch von jedem, der das Böse tut.

Zweitens. Es sagt der Kanon 60 und 65 der Apostel 4:

Wenn ein Gläubiger in die Versammlung der Juden zum

Gebete eintritt oder mit ihnen fastet oder mit ihnen Feste

feiert oder von ihnen Ehrengaben ihrer Feste annimmt oder

für die Kirche derselben oder die Orte von den Nichtglaubi

gen Gelübde, Oel oder Kerzen oder sonst etwas, hinschenkt,

so sei er von der Kirche Gottes ausgeschlossen.

Drittens. Und du musst wissen, dass bezüglich der Ge

schenke der Feste der Heiden, wenn sie nicht nach den Ge—

setzen ihrer Feste überall vorkommen, und durch deren

Unterlassung, trotzdem sie ihnen möglich waren, sie nicht

bei ihren Glaubensgenossen Schaden erleiden, einige Vater

uns das Essen derselben gestattet haben, wie ja auch bei

den Gläubigen gefunden wird, dass einer Eier oder Fische

beim Osterfeste verteilt, obwohl es nicht auf Vorschrift

der Gesetze bei uns beruht.

Viertens. Ueber das Benehmen der Frauen (sagt) der

hl. Basileios im Kanon 26 5: Es liegt den Frauen ob, sich in

rechter Weise und Bescheidenheit nach dem Wort des Apo

l Eph. 4. 26.

' Spr. 12, 28 (vgl. auch vielleicht Eccli 30, 26).

' 2. B. Luc. 6, 27.

‘ Rhalli und Polli, E. 2, 8.90 und 91 (can.Apost.70 und7l).Kan.70:

Ei ruç èxîaxonoç alle; xlnptxog vqereüsl psrà 'louöaiuw i, äopra'Cev. pst’ uùrüv i‘, as

XETIL aürü'w r5: ri}; Eoptîç Etwa, oiov äIupa 1?. n toioörov, xzllmpeicthu‘ si 6‘: luïxâç, Jupo—

Plrêooœ. Kan. 7l: Ei nç xpwnav'oç Ëlouov oiirsvtvxoi eîç ispöv Ëûvû'w Ei; euvavmviv

'louöaiwv €v u'z‘ç êoprz‘x‘ç aùrû'w 'Aôlvouç Euh], &popztésow. Fll nk, Did. et Const.

Apost. l. S. 584 und 586.

' Riedel, KRQ, S. 244 (can. Bas. 26).

Onums Cumnunus. VII. 9
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stels zu schmücken; und nicht sollen sie sich schmücken

mit Gold und nicht mit Silber und nicht durch Putz, und

nicht soll sie Schminke auf ihre Wangen tun, und das

Haar ist ihnen gegeben, jedoch nicht in Eitelkeit und Putz,

a denn die Art der Huren wird dadurch offenbar; denn sie

I5

schmücken sich mit trügerischer Schönheit mit kosmeti

schen Mitteln (fol. 59 b) und Strichen und Schminke und

Haarsalbe und durch eine Menge Augenbewegungen ohne

Bescheidenheit und Fingerzeichen mit Koketterie und La

chen voll von trügerischer Süssigkeit und einen Gang ohne

Ruhe und Reden ohne Zurückgezogenheit, diesen vielen

Beispielen, welche die Unzucht deutlich machen und die

Begierde hervorrufen und sie in den Gliedern derer, die

Unzucht treiben, sich regen machen; und an diesen unter

scheidet ein schurkisches Weib sich von einem sittsamen

Weibe, welches an der Schamhaftigkeit seines Antlitzes

erkannt wird, und welches sich nur schmückt mit dem

Schmuck, welchen der Schöpfer eingerichtet hat. Ein Weib,

das sich mit Edelstein oder Gold kleidet und dann die Kirche

besucht, oder das sich parfümiert, ist jedem, der es sieht,

ein Anstoss. Es enthalte sich (dessen) entweder, oder es

werde ausgeschlossen.

Fünfunddreissigstes Kapitel. Betreffs der

jenigen von den Klerikern, welche zu den

Herrschern eintreten und sie um ihre Hilfe

bitten. Drei Abschnitte.

Erstens. Es sagen die Apostel im Kanon 29 l: Wenn ein

Bischof wegen sei-ner Amtsführung bei den Auswärtigen

oder den Herrschern oder den weltlichen Grossen um Hilfe

bittet, damit sie ihm zur Leitung seines Volkes verhelfen,

‘ W0? Wohl Rllalli und Potli, E. 2, S. 37 (can. Apost. 30): E“: m

s'niexozo; xöspaxo‘i'; äipy‘ouel xpmdpsvo; 61’ al‘nü'lv êïxpatfiç êxxkncîaç Yévfltal, xso'npaîsotu

u} ipogztâqotn, m1 o'l xowwvoü‘vteç sind? :a'vrsç. Fu n k, Did. et Comt. Apost. l, S. 572.
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oder durch selbiges erstrebt, dass er das Volk des Herrn

erniedrige, sich aber über sie erhebe, obwohl es ihm nicht

zukommt, oder wenn er sich für sich selbst eine Kirche

nimmt, die ihm nicht gehört und für die er nicht geweiht

ist, so sei der, welcher dies tut, verflucht, gebannt,

exommuniziert, und er werde von der Kirche Gottes aus

geschlossen und der, welcher ihm geholfen hat.

Zweitens. Es sagt der Kanon 12 der Synode von An

tiocheia 'z Wenn ein Priester oder Diakon, welchen sein

Bischof abgesetzt hat, oder ein Bischof, welchen die grosse

Synode abgesetzt hat, sich unteifängt, an den König sich

zu wenden, und kommt nicht zur (fol. 60 a) grossen Syno—

de, indem er sie über seine Lage unterrichtet oder auf die

Zeit ihres Zusammentritts (‚wie denn die Väter bestimmt

haben, dass sie zweimal in Jahre zusammenkommen,) war

tet, um zu sehen, was ihre Meinung in seiner Sache ist,

sondern wenn er sich nicht darum kümmert und zum

König geht, indem er seine Hilfe anruft, so verdient er

durchaus keine Verzeihung dafür, und eine Entschuldigung

werde für ihn nicht angenommen und nicht habe er Hoff

nung auf seine Rückkehr in sein Amt und seine Ehren.

Drittens. Es sagen die 318 Väter 2: Nicht erbitte einer

der Maträne oder einer der Bischöfe den Eintritt zum Kö

nige ohne Auftrag des Patriarchen, und jeder, der dem zu

widerhandelt, sei im Banne. Und es sagt der Kanon 11

der Synode von Antiocheiaa: Wenn irgend ein Bischof oder

‘ Rhalli und Potli, E. 3, S. 446 (can. Antioch. 12): Ei n; 67:3) ro‘ü îôîou

s‘zwxl'mou 1102195021; npeeßörspo; öu'xovo; u‘i iniezonog 61:6 cuvôôou e'voxlñrxm

tolirr'psli :àç Bumléwç z'xoi; Béov Ën‘t psiCova ämexv'muv ct'woöov Tpäzzsetlm xali a vo

pila ’e’ixau i'lsw npoaavaupäpsw nlsioeiv imcxv'molg m1 'rñv nap’ aûrñ’w ëEérasîvn xa‘t

êzîzpmw Ëxôéleaüm, 6 3‘: toôtuw ôltywp'ñaaç ivoxôfiaets rq': (301511.:? xai roîîrov (‚u-‚6:11.15;

’JUYTV(|‚)(J.7“; aiEloüeßal pnöä xu'ipzv dnoloyta; ixslv 1.111,6” s'Äniöz pclloôsnç ainoxarucra'csw;

npoeöoxiv.

’ M a n s i , Il, Sp. 1023 aus den sonstigen arabischen Bestimmungen der 318

Väter; Harduin. l, Sp. 502.

‘ Rhalli und Potli. .‘3. 3, S. 144 (can.Antioch.11): Eins Ëflïnomc 5'.

nçeaêôrspoç i, 51m; :06 xavôvoç äiveu wenn; xai vpappoirwv 763v s'v rfi' änapxiq Ëmoxônmv
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Priester oder Diakon oder darunter stehender Diener der

Kirche zum Könige geht, ohne dass es ihm sein Matran

oder sein Bischof, welcher ihm vorgesetzt ist, oder dessen

Brief oder im besondern ein Brief von dem Metropoliten

befohlen hat, und es dann wagt, dieses zu tun, so werde

er gebannt und von der Kirche ausgestossn, und nicht nur

aus seinem Amte, sondern auch aus der Gemeinschaft der

Gläubigen beim Eintritt in die Kirche und aus seinen

Ehren, welche er hatte; denn er hat sich gegen den König

unterfangen und verfehlt. Wenn nun eine Notwendigkeit

für ihn vorliegt, so dass er unbedingt gehen muss, so tue

er es mit Billigung des Metropoliten und seiner Mitbischöfe,

auf dass sie ihm an den König betreffs seiner Angelegenheit,

um welche er seine Bitte bei ihm vorbringen wollte, ein

Schreiben mitgeben.

xa‘i nähern 'mü' xarà rfiv pnrpôuohv 699110515 npôç {Jamléa izelße‘i'v roû'rov Énoxnpüt

tenez: xai a'neplnrov Tiveeßzi 013 yôvov tîç xowwvijx; a'Äli xa‘t ri; aiEia; fi; psrélmv

TUr/‘âVEl' (bç 7:1pevolle‘fv rolpû‘wra rà; roü‘ ßsopilsetairou ßaelltwg z‘xoi; napà

tbv Ûeapôv tïç êxxlesîuç. Ei 5% dvavxaia zaloin xpsîu npô; Bzctlîa ôgpîv roü'ro npa'r

rslv para} oxéçswç x11 vvu'lpvlg‘toü' mal tijv‘ pntpônohv tif; Ënapyjdç êmaxônou 111 rüv

e‘v abri, roî‘; te roürwv ypo'zppacnv êpoôtéreomn.

(Schluss.)



Koptisehc Poesie des 10. Jahrhunderts.

Von _

Dr. Hermann Junker.

'l‘eil Il.

Texte, Uebersetzung und Kommentar.

A. Märchen und Legenden.

l. SALOMOMAERCHEN

a. Salomo und das Stiefkind.

Brit. .11. N. 972.

Haqcoleic agi-3'11“ 1 gadpol]

H- no'rgan emxadon epoi

XG—‘TÄMÄlÄY E'ron enoc]

a-miuw'r Xl—Kälz-O'Y‘El n[ec.u.a]

O‘Y‘Ä'TNA—TG gmecgah']

[acep—anlnofeneeoo'r EPOI

.ume'roeig; epe—co'honuun ß. . . . “

sert-eau armure“! eqcmrÿrwn]

epe-rmo'r're î'rne goon ntenaq}

epe-poune um. +-e[oo]'r mxq

[o'r]u-o‘rpwne npnnao MAT

[epe]—Teqcgsns KÀ-Cwnà ealpauj

‘ Die Ergänzungen in V. l—6 sind mit Sicherheit nach dem unten S. 138

wiederkehrenden Text vorzunehmen; vgl. Jahrg. 6, dieser Zeitschrift, S. 383

und unten S. 174.

’ = KG

1 ob BLOI'ÄEYE? doch ist B zweifelhaft; erg. ep—ÿpo?
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NB. - In der Uebersetzung sind zweifelhafte Stellen durch Kursiv

druck markiert, ergänzte eingeklaminert. Die in Klammern

stehenden Ergänzungen von zerstörten Stellen und abgekürzten

Schreibweisen im Texte sind nur dann als sicher 'zu betrachten,

wenn die entsprechende Uebersetzung in gewöhnlichem Druck

gegeben wird. - ' ‘

A. Manchen und Leg-enden;

1 . SALOMOMÆRCHEN.

al Salomo und das Stiefkind.‘

[lntroduktion] 0 . .‚

I \117e1se:.....l

O mein Herr, habe Mitleid mit mir

5 Und gib mir ein gerechtes Gericht,

Denn meine Mutter ist gestorben;

Es nahm mein Vater eine Andere an ihrer Stelle;

Grausamen Herzens ist sie

Und hat mir grosses Unrecht zugefügt.

[Rezitativ] _ . .

w Zur Zeit, als Salomo Ii'öm'g war, ‚_

Und in gerechtem Gerichte Recht sprach,

Da der Gott des Himmels mit ihm war,

Und jeder Mensch ihn pries,

Da lebte ein reicher Mann,

15 Dessen Frau gestorben war.

‘ Die Melodienangabe ist zerstört; doch lässt sich u. a. aus der lntroduk

tion = 1. Solo, und der ersten Strophe nach dem zweiten Solo erschliessen, dass

das Stück in sechszeiligen Doppelstrophen verfasst ist; an einer Stelle kommt

eine falsche Abtrennung vor.
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' t

o'rggape naoo'r'r eo'r . . . . ‘ nuavrene

ennâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oq . . . .

. . . . . . . . .. . . . . [gynlpegyun . . . . . . . . . . . . . . . . .

[nncce]lpe unnaq [no'vneTn]Ano'rq — sie 5

nnec'rwec [e'r]eqane nnea no'raoo'v' 2

nena[n]T-nev'rwac 3 enoq'

amec‘l' no'r[eol]'re ecpaae exwq

sil!

negyn-g'rucfl—ms ehrl- mxoo'r gwuuuq —

eqgyankrwbam egywßn enime' w

ggatcrl' Fgyonnrr enoeîx naq'

ggaqxd'rohr e'roo'rc gfiovwfi-gno'r:

[mafia e . . . p ne'rgflne ncwq

[gaqmwx exnnTàÿoc e*req[na]æw

‚cgaqanooc nfipine elq] . . . nq exwC' : 1:3

xe-aanoï ENE-N[TÀ]PBÎT enecwr 111—me (sic)

TÀMG[PIT] MA? 1.. 7.. Brame”. ‘ . .. .

[Lücke] . . NTEP . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . Tecglne [ohms nn[oq]

[àqTw]OYN aqßwx ‚waco'bonoun n[epo]

aqplne Äqxlgyxax eßo'h

8

xe- mixoeîc ,cyF—a'rax dapm] 5

_ O

'l- no'raan emuu epo:

XE-T[À]MÀAY Écrou enoc

etwa: eo'rcaue MATE—ne auneqcno'r o. ä. s. unten S. 140.

no'raoo'r hier und unten in der nicht gewöhnlichen Bedeutung: jemals.

= ue—e'r'rwac

Diese Gruppe ist zweifelhaft.

s. oben S. 136. '
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Ein Kind, einen Knaben‘gar [schÖn‘an Gestalt]

[hatte sie ihm geboren. Da nahm er‘sich

eine andere Fraa an ihrer Stelle.]

[Die hatte kein Mitleid mit] dem kleinen Knaben.

Nichts Gutes tat sie an ihm. - -

Nie salbte sie sein Haupt_mit Oel;

Mitleidige Menschen salbten ihn.

Sie gab ihm kein reines Gewand;

Barmherzige Menschen kleideten ihn.

Wenn er täglich in der Frühe sich erhob,

Dann gab sie ihm drei Brote;

Und er nahm siedankend aus ihrer "Hand;

Dann ging er hinaus und man schaute nicht vnach ihm;

Er aber ging zum Grabe seiner Mutter,

Setze sich nieder und'weinte und klagte ihr:

« O warum hast du mich nicht mit-dir hinabgenommen,

Meine geliebte Mutter, denn; . . . .

c o u u c o o s n n u n - - n - . u u o u o u n c a n n ‚ o n n . . c o

Einmal nun, als die Frau ihn quälte,

Da machte er sich auf und ging zum König Salomo

Und weinend rief er aus: ‘ ' '

[Sologesang :]

0 mein Herr, habe Mitleid mit mir

Und gib mirein gerechtes Gericht,

Denn meine Mutter ist} gestorben.



140

À-flälwh‘] xs—Kau—o'rei necna

OTÀTfl[À—T€] aînecawr'

acep-grinofehieeoo'v EPOI]

"Tepe—cozonwn cw'rn em[g_ga]xe'

epe— nggnpeggun TA'YO nnoo'r'

aqñxaa ega‘r gap . . . [e]xwq.

xe o'vcaue—rde] [Lücke von etwa 4 Zeilen]

. no . . . . . .

[Tuuo'rn nv]ßwx e[nexm]

..ar_i....ca‚cyq egoo'r....;'.x3.o'r‘

mark—aux epox . . . . . . . avr -

A-HŸC ,cyunhwo'm] aqßcux enequî

aqnxoÿrx enec]n'1' eqwwne'

Ene-Tec[alne o'“]w‚cy'r epoq uo'rgoo'v'

Enec[eape "dame; no'ime'rnano'rq‘

[nnecrt‘ho'rxuu fino'r rwupg naq

[KÀTÂ es] mus'rnxo'rx e‘rggwne [Tup]o'r —

gyacßwx 630v" [gacukfio‘zx exwq'

necrl" no'rwa[x]e nco'Ac'A ëneqgu'r

wacflfil flfleq]fiàîx capa: emfë'

[.'.‘V.4-6..] [..v.1..]

. . . . . . . . . . . . . . „am no'ron Mm]

Kan-[A e]e n'nemo're THPO[‘Y]

aw'rcaße- cozonwn epoq [al'rnnhma

NTÄ'Y‘BI‘TCI exo'rnq naßpagan'

aqcs‘zxcw'zxq g[n]neqava.e' —

‘ Sollte hier schon etwa der baldige Tod angedeutet sein? Dann würde

wohl gerade darin die Pointe liegen. '
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Es nahm mein Vater eine andere an ihrer Stelle;

Grausamen Herzens ist sie

Und hat mir grosses Unrecht zugefügt.

[Rezitativ]

Als nun Salomo diese Worte hörte,

Die der kleine Knabe sprach,

Da wurde er traurig im Herzen aus Mitleid mit ihm,

Denn gar schön [Lücke von etwa 4 Zeilen]

[Und Salomo antwortete ihm :]

[Sologesangi’]

[Steh auf und] gehe nach Hause,

Aber nach sieben Tagen . . . . . . . . .

Dann werde ich dir ein . . . . . . . Recht sprechen.

[Rezitativ]

Da erhob sich der kleine Knabe und ging nach Hause

Und wurde krank und legte sich nieder;

Aber die Frau schaute nie ‚nach ihm.

Nichts Gutes erwies sie ihm, _

Gab ihm keinen Becher kühlen Wassers,

Wie man es doch allen Kranken tut.

Sie ging bei ihm aus und ein

Aber hatte kein Wort des Trostes für sein Herz.

Da erhob er seine Augen hinauf zum Herrn.

[Und er ging] den Weg aller Menschen ’

So wie all unsere Väter getan.

Da wurde Salomo vom Geiste offenbart:

« Er wurde getragen in Abrahams Schoss,

Und er tröstete ihn in seinen Freuden; »

 

' ln der Lücke wird das Gebet des Kindes gestanden haben.

' d. h. er starb.



Ä-ICÄK xi['rq e]neqganup
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2 lt 4

Z 1. 3031121....|ue....1w'r...1n][ov're... !neqgo —...

'Ieneqaan . . [Lücke von etwa 5 Zeilen]

.......o.u.o'r . . . . “6&9...“

‚cya'r‘f ngrmoo’ e'raîo mxq. ‚—
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h. Salomo und_die Königin von Saba“.

a. Der Aufbruch nach Jerusalem.

Ä o

na aune

Bert. 94.

Two'rn napon Tenßwx eele‘N—iñ: w

'rmm'r ecozonwn e'rawelpe nnoq enovepo:

NTAqKE'T-HHI emÿë eneoön'

aqxoxq EBO'Zx gno'rpagye ‚l

o'rno'rq alaÄ'T-TNE glwne une eqxux eßo'z'

a—nepwo'r calma un-ne'r'Acupon mxq ecaca mu: li»

xo'ncoo‘ enATe-ne neq'nuo:

neveu eq'rn'rum epoq: —

ß. Die Begrüssung.

o‘rno'rg //

Berl. 14.

JX—nexcoem' emsmo'rq es mxi‘ 90

xm—l alTÀxwPcX'

xe-n'rK-o'rcocboc epen—nau'r'

neveu eqeme ‚unOK //

‘ Crum gendre

’ Cru m zweifelnd: zauuaw

’ Für die folgenden Lieder vergl. 111 Reg 10, 1 ff = 11 Per. 9. 1 ff: 1. Auch

die Königin von Saba hörte vom Ruhme Salomos . . . und kam,ihn mit Rätseln

zu versuchen. — 2. Sie zog in Jerusalem ein mit grossen) Gefolge . . . . . und
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« Isaak nahm ihn in seine Arme auf,

[Und Jakob] . . . . . . . . . . ‘. . - -‘ -

. . . . . . . Vater. . . . Gott. .”. . sein 'Angesicht“

‚sein Gericht...‘-"’ -- -' ‘

5 . . [Lücke von etwa 5 Zeilen] . .'

Und grosses Lob wird man ihm spenden.

 

b. Salomo und die Königin v0n Sab'a.

a. Der Aufbruch nach Jerusalem.

Weise: Erster Plagalton. . . .

m Auf l Lasst uns gehen und nach Jerusalem ziehen,

Dass wir Salomo sehen, den man zum König gemacht

' " " [hat.

Er hat das Haus des Herrn der Scharen erbaut

Und es in Freuden vollendet.

Aus Gold und Silber besteht es und kostbarem Edel—

‘ --[gestein.

15 Die Könige der Erde brachten ihm ihrerGaben von

‚ [allen Seiten;

Denn gar gross ist sein Ruhm,

Und niemand ist, derv ihm gleichkommt.

ß. Die Begrüssung. ‘

' Weise: Es ist ein . . . . . .

so Dein schöner Ruhm drang zu mir, 1

Als ich in meinem Lande weilte:

Du seiest weise und klug

Und niemand gliche dir.

l = 111 Reg. 10, 6.



aus: gapox co‘Zxonwn'

nnnagngaz nanar

nopxo'r efio'zx "au ene'repmr'

Taxw uneKTAÎ —

(,1

am. 15. amox nen-na

Uno'rofi-pwne amlcpan‘z'

eqnea eco<|>wt G'TEKeE'

co'zxonwn nppo nzuuuocr

A-ITGÎ wpK eîîî nexlw'r.

aqenco nnox exnneqeponoc Sic w

11mm: nnnov're ecegywne nennax ——

Bert. 16.

Ovnoo’ ena're-ne nex'rauo'

neneoov GTÄ-HNO'TTE Taaq nAK

coïxonwn nppo NÀIKJLI/

ÀKKET-HHI eno’ë Kamine 15

axxoxq efio'b gno'rpagie'

a-nexp 1 —

Bert. 32.2 [ovno'rz]

111'2xHe[wc] o'rnool'ne HGKTÄIO'

neneo'r ETÄ—UNO'Y‘TE 'raaq nax' '20

co'zxouwu nPpo «2.1“?

ne'von eq'rn'ruun epoxæ

ging zu Salomo und redete zu ihm alles, was sie in ihrem Herzen hatte. — 3. Und

Salomo belehrte sie über alle Dinge, die sie vorbrachte, und nichts war dem

König verborgen, was er nicht beantwortet hätte. -— 4. Und als die Königin

von Saba die ganze Weisheit Salomons sah und das Haus, das er gebaut

hatte.... — 6. sprach sie zum König: «Wahr ist das Gerücht, das ich in meinem

Lande gehört habe von deinen Ansprüchen und deiner Weisheit. .. . — 9. Ge

priesen sei der Herr dein Gott.... der dich auf den Thron Israels gesetzt hat.

u. s. w.

‘ Â‘NEKPÀBG zum eßo'h, vgl. l Joh. 1, 4.

’ Nur eine Erweiterung von Berl. 16.
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So bin ich zu dir gekommen, Salomo,

Mit meinen Dienern zumal;

Löse mir sie alle [die Rätsel],

Dass ich deinen Ruhm verkünde.

Weise: Ich bin es, dessen. . . .

Niemand fand ich in Israel,

Der voll der Weisheit ist wie du,

Salomo, du gerechter König.

Der Herr hat deinem Vater David geschworen

Und dich auf seinen Thron gesetzt.

Der Friede Gottes sei mit dir.

Gar gross ist dein Ruhm

Und die Ehre, die Gott dir verliehen hat,

Salomo, du gerechter König.

Das Haus des .Herrn hast du wohl gebaut

Und es in Freuden vollendet,

Und deine Freude ward vollkommen.

Weise: Es ist ein. . . .

\Vahrlich‚ gross ist dein Ruhm

Und die Ehre, die Gott dir verliehen hat,

Salomo, du gerechter König,

Der seines Gleichen nicht hat.

ORIBNS CBRISTIANUS. V1]. 10
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XAKKET—mn eno‘ö eneo'ön:

aucxoxq efio‘zx gnovpagge

‘I'P'TNH nnno'r're ecegyuune nenax'

annexé. nm. egyax 1/

y. Die WLamier-(linge im Reiche der Königin. 5

z

Berl. 71. ‘1'“? 2

O'rn—o'rguun pn'r gm'axwpa

co'zxonwn no’ë enepuoo'r emma‘

eqxoce ‚uns're eqnopgy eßo'h'

epe-o‘rxapnoc a'zow epoq/ 10

exgyanotn-gno'üiße eßo'A egu'rq'

TEKOBO‘Y enecw'r emmo'r urcuu'

gape-ovcT-no'rße gywne alnexcwnæ

ne'ron eq'rn'rwn epoq: —

Berl. 72.

o'rn—o'rrwra nnoo'r al'ragçwpæ 15

cozonwn mrë euepwov enxaa:

epe—necnoo'r 3026“ eneqwu'

epe-nedxuc'rup mm EPATC/

A—NÀBA'À "6.? enpu nrmoog.

e'ra'ru enecn'r awxwius. ega'rc' 2°

eco'râ eneßo'T napno'r're'

epe-msgynn Tupo'r ncuo'e' eßo‘A: —

8. Die Rätsel. 3

o

Berl. 73. TÄMOI EHOTHHC

Ovn—ovgyun pa'r ai'rano'zuc ‘b

‘ waxfiwx epoq

’ 'rn'r'lm

‘ Ueber Salomo als Rätsellöser vergl. auch Ekklus. 47, 17. und den

Anfang der Proverbien in der koptischen Ucbersetzung. A ug. Ciasca, Sa

crorum Bibliorum Fragmenta Copto-Sahidica u. s. w. Rom, 1889, Bd. 2. S. 152.
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Du hast das Haus des Herrn der Scharen erbaut.

Und es in Freuden vollendet.

Der Friede Gottes sei mit dir

An allen Orten, zu denen du gehst.

y. Die Wunderdinye im Reiche der Königin.

Weise: Das Tor.

Es wächst ein Baum in meinem Lande, 1

Salomo, Herr der Erdenkönige,

Er ist gar hoch und breitet sich weit aus

Und Frucht hängt an ihm.

Wenn du Blätter von ihm nimmst.

Sie auspreSsest in einen Becher und trinkst,

So wird ein Duft in deinem Leibe entstehen,

Der unvergleichlich ist.

Es ist eine Wasserquelle in meinem Land,

Salomo, du Herr der Erdenkönige;

Ihr Wasser ist süsser denn Honig,

Und die Gestirne kommen zu ihr.

Meine Augen sahen Sonne und Mond

Herabsteigen und in ihr sich baden

Am 7ten Pharmuthi,

Da alle Bäume hercorsprossten.

8 . Die Rätsel.

Weise: Sag’ mir dein Geheimnis 2.

Es wächst ein Baum in meiner Stadt,

‘ Im koptischen Physiologus heisst es, dass Salomo von einem Wunder

baum «einen Zweig nahm; er legte seine Blätter in einen Becher und trank

ihn. Da strömte sein Duft von seinem Leibe aus r vergl. Müll. S. 107.

’ oder : Rätael.
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Berl.

Berl.

l

w co'zxonwn npp0'

eqpu'r glmumoc enauo're‘

nxapnoc eq't' moq eßo'zv

epe—o'rgmwn c113 epoq/

epgyan—neaaoue nur epoq‘

ga'ren'revnl epoq'

guwxno nne'rgyupe KÄ‘TÄPOQ'

elo'regg—KTanm eneqßw'h'

xe»nTK—o'rcocl>oc epen—eau'r: —

74.

11191111 e'repgyaxe epoq'

necaßa 'repw smedöogy'

mu—ne npH npeqp—ovoem'

eqamca "mena nggav

ne-‘Aaav eme e'reqfinel/

epggan-nealone MW epoq'

ga'ren're'rn: epoq'

eTße-neqo'roem egaqgyx

gymr're'znz enoo'r ucepagge

co‘Zxoîîwn nppo ncafie'

aqfie'zx—mnac'ruplon : 1 —

V o 'r

89_ TAL! GITO' 9

OTN—OYgJl-IN PH'T aITÀDÇwPÀ:

w co'zxonwn nppo;

ovcauu nuATe—nenecwq/

gaqxwwpe nnnaw enpo'rae:

,cyaLqT—ovw nnnær eau-007€:

‚ummx 3 -neqca gd'xo'rnenu /

sic? Die Strophe dürfle nur 5 Verse haben.

’ Ergänze nach der Melodienangabe des vorhergehenden Liedes 'rmol

GI‘IOYMIICTNPIOH; doch bestehen 7.! u. 74 aus je 2X5 Versen, während nun

3 zeilige Strophen folgen. Eine der Angaben muss demnach irrig sein.

3
HAT
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10

25

O Künig Salomo;

Er wachst im Garten meiner Väter,

Und auf der Frucht, die er trägt

Ist ein Bild gezeichnet.

Wenn die Frauen ihn sehen,

Begehren sie seiner

Und gebären ihre Kinder nach ihm.

Ich möchte, dass du mir seine Deutung sagst,

Denn du bist ja weise und klug.

Der Baum, von dem du sprichst,

Jesaba 1, Königin der Aethiopen,

Das ist der Sonnenball, der Lichtspender,

Wenn er im Osten steht,

Dessen Bahn niemand kennt.

Wenn die Frauen ihn sehen,

So begehren sie seiner

Wegen des Lichtes bei seinem Aufgang,

Und sie jubeln und freuen sich.

Salomo der weise König

Hat dies Rätsel gelöst.

Weise: Sag’ mir dem Geheimnis.

Es wächst ein Baum in meinem Lande,

O König Salomo,

Gar herrlich und schön ist er.

Zur Abendzeit wird er umgehauen,

Zur Morgenzeit spriesst er hervor;

So schön, wie er ist, sah ich auf Erden nichts.

VergL'unLen S. 153=Saba. Die koptischen Uebersetzer fassten Sabe in 31

cilzaca 2416: als Eigennamen der Königin auf; vergl. K. St. 129.
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Berl.

epe—o'vcwgae alo'rnau. nnoß:

ecuee enwne une:

epe-o'von "w. eme'rne: epocæ .

o'rßau-yme mm KÀ'TA penne:

eqo'rn emxraeon :

ecfi' NHA-TÀDÇUJPÀ THPOT/

gyaqc'roq Teqxw neqm:

Elo'Y‘Efy-KBO'ÄO'Y‘ epol co‘zxonwn:

TAZLU nnewruo: —

90. A'Ix‘lxoc — 10

Hlwun eqpu'r al'ro'rxwpa:

lecafia Tepw nneoîiow'

tape-mu 'rn'rwn enpu/

gaqauu'rn epovae nnune' 15

TGqHP—OYOGIN egwpn canne:

nnmal-neqca. 311'xo'rnenu /

Tcwgye ecôl'ro'rwq emgyim:

spe—Tau Tu'rum e'rne:

Hume une—ne ncxo'ræ

e'rup—o'roem enmx'r epo'vaez

epgyan-npu g». gga'rgguune moue:

ETBe—no'roem eqxw're enpnæ

mBau—gyme eqmw ETOYDÇŒPÀ:

ne nnoo'r emepo NKHME:

eq'rcm gamme KATA pourrez

1 nur s. ob.
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Zu seiner Rechten ist ein Gefilde,

Mit Edelsteinen gefüllt,

Nach dem ein Jeder begehrt.

Alljährlich kommt ein Bote '

Mit guten Gaben beladen,

Die er allen Bewohnern gibt.

Er kehrt um und verlässt 1 sein Haus.

Ich möchte, dass du mir das erklarest, Salomo,

Auf dass ich deinen Ruhm verkünde.

Weise: dieselbe.

Der Baum, der in deinem Lande wachst,

Jesaba, Königin der Aethiopen,

Der bedeutet den Sonnenball.

Allabendlich geht er unter

Und leuchtet jeden Morgen. .

So schön, wie er ist, sah ich nichts auf Erden.

Das Gefilde neben dem Baume

Bedeutet den Himmel,

Und die Edelsteine sind die Sterne,

Die zur Abendzeit leuchten;

Doch wenn die Sonne aufgeht, verdunkeln sie sich

Wegen des Lichtes, das die Sonne umgibt.

Der Bote, der zu deinem Lande kommt,

Das ist das Wasser des Stromes von Aegyten,

Der alljährlich die Erde tränkt.

 

‘ Moll. schlägt 'reqxw‘r vor.
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Berl. 68. Q "Aal

Glo'regy- o'rga'zuvr eqau'zx eqo'ma' 1

nqew'zx nqeï wapm on

rraxw epoq emnuizy

nqxoo'rq erl'xo'rnenu THPEC' s

elo'regg-o'rcmboc epen-ngu'r'

flqfieîx-HIMHCTHPION epolz —

HIMÄC eaa‘zuvr eqen‘zx eqo'wa'

ne ngiaxe eqgim eno'r'ra'roq'

e'rgyan-Ta'roq gutqnwpeg eßo'Ay 1o

uqnow'r erl'xo'rnenu THPEC'

co'zxonwn MAPôYMIÀCTl-IC‘

AqBG'À-NInHCTHPION epm —

c. Der Zauberbecher und die Wundersäule.

Br. s 24-25.

1‘59 nxp aq[x1 uo'umo'r] mspn a[q]'raaß une 15

[eaqî—heqxcbhp enecn'r epàq

A-CÀBO [Teppw] ‚cyatxe maaq

xe—e:<‚y[an]cw no'rano'r nepn e'rgl'TeKoTx

gmeeßio nn[e]|<n'r[o] eß[o'2\]

Äma'rquo'm TA . lulu . no'rc '1 Tawaxe nenaß] 2o

[w]cw‘zxouon “[66] ene[ppwo'1r]

ewwne T . . . . . . ÀK oveppw . . . . KGEUÂIO] . . .

.w....n.oc . . . . ..man[o'rnepn]....

_ . . . . . . . . . eeßlo nurxnh‘o e]ßo'2\

‘ vgl. Ps. L1V, 7.

’ Bruchstück eines alphabetischen Akrostichon, von 1- bis 9 reichend. vgl.

Kl. St. S. 128.

1 ob etwa: TAC]! nnauo'rc ähnlich voüv ‘s’lsw‘!
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Weise: Meine Väter.

Ich suche ein Vögleiu, das fliegt und weilt,

Das fliegt und wieder zu mir kommt,

Dass ich ihm das Geheimnis sage,

Und es der ganzen Welt es verkünde 1'.

Ich suche einen Weisen und Klugen,

Dass er dies Rätsel mir deute.

Das junge Vöglein, das fliegt und weilt,

Das ist das verborgene Wort, das man nicht gepro

_ [chen hat;

Wird es gesprochen, so breitet es sich aus

Und zieht durch die ganze Welt.

Salomo der Proverbiendichter

Hat das Rätsel mir gelöst.

c. Der Zauberbecher und die Wundersaule.

Denn er nahm einen Becher Wein und gab ihn ihr

Und hatte seinen Ring hineingelegt.

Da sagte Saba 2 die Königin zu ihm:

Wenn ich einen Becher Wein trinke, der in deiner

[Hand ist,

So demutige ich mich vor dir.

Ich Will mich erheben und . . . . . . und mit dir sprechen,

O Salomo, du Herr der Könige;

Wenn. . . . . . . . eine Königin. . . . . demutigst

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Becher Wein

. . . . . . . . . . . . . . . . . . demutige mich vor dir.

 

 

‘ Peyron S. 380 gibt ein xoo'r capa: « singen » an; auch hier wird

vielleicht zu überSetzen sein: s und es [das Vöglein] der ganzen Welt es [das

Geheimnis] vorsinge w.

’ vgl. oben S. 149.



G['rn—o'r}c'1"r'2\‘2\oc gl'raxopa

w CLD'ÀOMON n[6‘ë] eneppwo'v

KSQÄN-XÄOY 'rexem'rq emnh]

‚gaßep-gyoo'r gmexmx‘zmavnon À

naml KÄ'TÄ mo‘nm 5

Cwohrlga epau wrenwmon 'ru[p]o'r E'T‘aÄTEK

[n'r]o're:{ne gahuu .unec'r'r'zx'zxoc [Zo'rcda]

[a-nlcyapn T-neqo'nu xe—o'r . . . gapo'rgl

a—nneg-E . . . . . . n're'rno'ri

A—Tflö.[g)l n'ren]omon vl'—neqo'1r[uwacw'zxon]on 10

x[e]—xmnm[fll npwx] 1 gyhalnmßi

(‚gamma (‚yapam cmc'r'r'zvhoc

HTA epe—nggaxe anpoq ncw'zxonon

e1[c-'r]mx;y| nzenomon AC!

epE—TŒCT'Y‘À'ÀOC gnxnnec'rtmaLg 15

eqnwm nwm emca ‚wenn:

neu nase/6.151115 uen[noov]1

Gewpm um. eflguxnnkag

cèl'c c113 apau e[1x.u]nc'1"v'2\oc

ep[e] . . . +011 nnpa nnn[ooa] . . . . alxwq 20

o'rgynhilph ma]+—ne enaw epoq

. TAINÀ'IE'T 1

‘ wohl = non s. unlen S. 164, 168 u. 3. w.: pôvov.

’ Vergl. Br. S. 25. In U. M. B. 1. 2 steht: anmuße npox 'rae:

1 Vergl. K. St. S. 134.

1' Wohl ein Vermerk. '
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Es ist eine Säule in meinem Lande,

O Salomo, du Herr der Könige;

Wenn du hinschickst und sie hierher bringst,

Wird sie in deinem Palaste nützlich sein.

Nur nach dieser Weise. 1

Versammelt euch zu mir, all ihr Geister, die mir unter

tan sind,

Und bringet die Säule zu mir. A

Der erste lief und sagte: « . . . .

Der zweite. . . . . . . . allsogleich.

. . . bis zum Abend ».

Da lief die Geisterhalfte zu Salomo:

« Von einem Hauch deines Mundes bis zum andern

Werde ich die Säule zu dir bringen »

Da — noch war das Wort in Salomos Mund—

Sieh, da kam die Geisterhälfte,

Und die Säule lag auf ihren Schwingen,

Die sich hin und her bewegten

Wie die Wogen der Wasser.

Alle Wissenschaft, die auf Erden ist,

Steht auf der Säule geschrieben;

Das. . . . . . der Sonne und des Mondes stehen darauf.

Es ist ein Wunder, sie zu sehen.

‘ vgl. Br. S. 43; d. h. nach dieser ersten Strophe der neuen Erzählung

sollen auch die anderen daZugehörigen Verse gesungen werden. Tatsächlich

ist die letzte mit 9 beginnende Strophe wieder vierzeilig; und auch die da

zwischenliegenden Teile lassen sich leicht auf diese Form bringen. Ausschlag

gebend sind die drei Punkte hinter dem vierten Vers der — Strophe, die aus

2x 4 Versen besteht. Die folgende . -Strophe muss also mit etc—Tun!» be

ginnen, während der Schreiber schon das ein als Strophenbeginn genommen

hat; oder man muss annehmen, dass die akrostichische Abteilung nicht mit der

Strophenableilung zusammenfallen musste.
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Brit.

Z.l

d. Die Diebe im Garten.

c'rx muw'r um

N. 972. 2

[A—co'bolnwu ngyupe NÄÄÄ'I‘ ù | . . . . . noo'r . . .

3 4

EneqelwT|....coc1'1rz...j....;yæ1re....noq/ 5

5 6 7

|.

1.

6.7070”. ne'zxoo'zxe u[.uæ1r]

nnovxa-‘zxaav eca îfiowfle]

aqa eßo'A eo’i—no’ö e'ro'rcux no . . .

aqG‘ñ-îîecoon 2 e'ra'ro'ruun . . . .

Ac; . . . . . . . ..TEAC|'TÄ'2\E.....

Äqßhux] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grosse Lücke roh ca. 7 Zeilen

. 2

..oo‘r eq].....a|wwq

aq . . . . . . . . . . . . 'TGqJJIE

I

eqnoogye eqcago'r man nppo

aqge-co'zxonwn . . . . . gnou nuoq

'tî'roq ne-na-Teqhazlc THPO'Y]

nexaq mxq xe-e'TBe-o'r [Knoogye]

excago'r NÀXÀ muw'ræ

[n'roq zu: Äqo'rwgß] mxq

xe . . . . . . . . . . . . . .

ob [napamnkoc ?

' 01'. Chr. Vl, S. 409.

..1< a1x[nnee]pot100[...exame. xe l. . . . K . en . . .

l

‚Lücke von mehreren Zeilen . . | andi'uu . . ..

[gi'reqno‘zuc . . .

ßwxego'rn eno’öuv. naphx neqo'r]uugy

.15

‘20
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(1. Die Diebe im Gartenl.

Weise: Mein Vater Apa. . . .

Z. 1 Salomo, der Sohn Davids gab ein ..

3 4

seines Vaters | . . . . . . .. | . . . . . . . . . .

5 Ö 7 8

s|.....aufdemThron|.....| . . . . . .1

[Lücke von mehreren Zeilen] . . | . . Garten . . . . . in sei

[ner Stadt . . .

. . . gingen hinein in den Garten gegen seinen Willen

Und assen die Trauben dort

Und liessen nur die Wurzeln übrig.

10 Da ging der Herr des Besitztums hinaus. . . . .

Und fand die Räuber, die die Trauben gegessen hatten.

Er . . . . . . . . . . . . . . . . . . und legte

Und ging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Grosse Lücke v0n etwa 7 Zeilen]

151 . . . . . . . . . . . . . . . ..auf sich

Er . . . . . . . . . . . auf sein Haupt,

Und ging und fluchte dem König David.

Da fand er Salomo, wie er vor ihm giny

Er und seine Heeresleute.

so Der sagte zu ihm: Warum gehst du einher

Und fluchst meinem Vater David?

Er antworte ihm: . . . .

‘ Vierzeilige Strophe.
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e. Schlusslied eines Salomomarchens.

Br. s 37. TÂ'ÀAC 1

mepa e'Tgnaac gexen—neßepwneue‘

eß‘f-gan Ka'zwuo geno'rca'r'ren

epe-maxa'r 1’ genefim

“au—ne cw'zxwnwn ngape NÄÄ'Y‘EIÄ

epe—nzeneumwn genneßu

o'repmo 1

2. ARCHELLITES UNI) SEINE Murren. ‘1

Br.S4/f. 'l'mxglce an.

1. llhruun mxq n're'rnu'rq ego‘rw

Taaoq epa'rq unan'ro eßo‘Zv

Tamx‘r eneqgo xe—o'reßoß Twn—m'

nexaq eoiänenpoec'roc

TATl—Xwq nnecxuna nmxr're'boo '"‘

Tacw unoq annnwuacrrnpiow

o'rn—an'razo’ö nagywne eßo‘A gi'roo'rq'

"Te—pwne um. xw uneqTA1[o : —]

‘ vergl. Or. Chr. 87.

’ vergl. KZ. St. S. 146 ff.

1 unverständliche Bemerkung in kleinerer Schrift.

" Der Gang der Handlung ist etwa folgender: Synklytike, eine fromme

Witwe aus Rom schickt ihren Sohn Archellitcs zum Studium fort (Str. 3 u. 22).

Doch er tritt in das Kloster des Apa Romanos ein (Str. 1-2). Seine Mutter

glaubt ihn tot und betrauert ihn (Str. 3—5). Sie baut eine Herberge und hört

von Fremden, die dort einkehren. von dem Wundertäter Archellites, den sie als

ihren Sohn erkennt (Str. 6). Sie will ihn aufsuchen (Str. 7-8) und übergibt

dem Erzbischof ihre Habe (Str. 9-10). Sie kommt zum Kloster, doch sie kann

Archellites nicht sehen , da er das Gelübde gemacht hatte. keine Frau anzu

schauen. Sie bittet und beschwört ihn, aber er beharrt auf seinem Versprechen

(Str. 11-21). Endlich lässt er sie zum Scheine eintreten und stirbt im selben

Augenblick. Die Mutter beweint ihn (Str. 21—24) und stirbt. und beide werden

im selben Grabe beigesetzt. Für das Weitere sei auf Erm an Br. S. 21 ff hin

gewiesen; über die Anlage des Stückes vergl. Or. Chr. S. 336-337.

‘ vgl. Tuki Pont. 11. FR.
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10

 

e. Schlusslied eines Salomomärchens.

Schlussstrophe.

Der König, der auf seinem Throne sitzt

Und gut und unparteiisch richtet,

Während die . . . . in seinem Hause sind,

Das ist Salomo, der Sohn Davids,

In dessen Hause die Geister sind.

2. ARCHELLITES UND SEINE MUTTER.

VVeise: Ich leide nicht.

[Romanes]

Oefi'net ihm und führt ihn herein,

Stellt ihn hin vor mich,

Dass ich sein Gesicht sehe, von wannen er ist,

— S0 sprach der Vorsteher —

Und ihn mit dem Engelgewand bekleide,

Und in mein Kloster aufnehme.

Heilungen werden durch ihn geschehen,

Und alle Leute werden seinen Ruhm verkünden.
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go

no

u

rhmpaxaw nnox nauw'r"

nenpoec'roc emnwnac'ruplon'

exeaarr en[o]n[a]xoc gag/Talc

TÀGÏU ga'reaußc ene[1<<‚1_e'2\]u'2v l

nnepnox'r eßoz naxouc ewo'r‘

xen'rox KNA'TI-‘ÄOTOC aanacnoq'

nn[o'r'r]e «Trie—ne nafioueoo

epe-napoo'rßy mm e]poq : “1 ——

[o'rjoi anox ahxjoo'ng sceau.

eus o'r—ne mena"? n'1']o|<‘3

Apxeîx'zxl'ruc mxgyHpe [nneplT']

mx—npan eqeo'l.‘ro“ai'ra[1‘]anpol æ]

[+o'rwsy €w]4AK6[P-6]N30'Tfl chœur;

SyAICO'ÀC'À enune emaw menge

nenxa nnemeu'r puwepoi nanar

ovnooine naenxaa eau'rz —

Â'À'ÀOC

Gpgaan—ovpwne ßuox engeno'

Teqep-o'rponne ‚cyaqx'roq eneqm'

A—Apxe‘zx'zxl'ruc Bwx e'nxucuq'

ezc o'rnnge naoo'r enmaw EUGQaO'ä

ewwne TEKONÀe nawupe mepiT'

epe-mfö NACTOK [e]xwr

egwne on AKxa—cwna capa:

[na]pe-mfö ep-o‘rmx "aux: —

Kl. St. S. 123 'rao’t'u aaealßc nne'rngy'lm'b

vgl. Ps. 55(54). 23.

siehe KZ. St. l. c.

vergl. Str. 21 'l‘o'rwg; egoamur

L“.
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[Archellites]

Ich flehe dich an, mein Vater,

Du Vorsteher dieses Klosters,

Mache mich doch zum Mönche bei dir,

Dass ich unter dem Schatten deiner Gebete weile.

Mein Herr und Vater, verstoss mich nicht,

Denn du musst Rechenschaft ablegen für mein Blut.

Gott im Himmel ist mein Helfer,

Auf ihn ist meine Sorge geworfen.

[Die Mutter]

Weh’ mir, dass ich dich zum Schreiben schickte;

Welchen Nutzen hast du nun davon?

O Archellites, mein geliebtes Kind,

Dessen Name süss ist meinem Mund!

O möchtest du doch in meinem Hause weilen,

Dass ich täglich mich tröstete, wenn ich dein Angesicht

[sehe ;

Deines Vaters Habe würde dir und mir genügen.

Gross ist mein Herzeleid.

Weise: dieselbe.

Wenn ein Mann in die Fremde zieht,

Und ein Jahr verbracht hat, so kehrt er zu seinem

[Hause zurück,

Und viele Tage sind es, dass ich sein Gesicht nicht sah.

Wenn du noch lebst, geliebtes Kind,

So wirdder Herr dich zu mir zurückführen,

Wenn du aber gestorben bist,

S0 möge der Herr dir gnädig sein.

Oaians Cunis'runus. VIl. 11
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muwh'] n 2 I6. x ‘

Tep-auße mu nasyape nnepl'r'

[ap]xe'2\‘2\|'ruc ne'rlne ‚.moq'

nA-npam e[q[ao'2\6"g|'ravramp0'

enun'rm ena'r [n]caß‘z\'z\aq' si“ 5

nacmw nenne'rco[o'rn] enor

napo'r ep-a‘rße nge‘znmu ng[nu]

exnnno'r nnagynpe mepxT[']

[nmel]nç enen'raqwwne m10[q: —] ’

Œbçy'r ; 10

3,5110! ENE—NTÀNAI egyñwx

sic

ennouac'ruplow eamx epwuanoc.

wamne'ro'vaafi XE-ÂPDÇE'À‘ÀITHC'

Teqmxpaxa‘zxl nnoq‘ sic

Teqw‘zxu‘zx enno'r're capa: exwq' 15

‚gape—no'rxm Taaoq

xe-epe-nuov're NTI'IE'

ggoon nenaq: -—

+uaaz

+conc enuu'rn muo're e'ro'raaß' 90

TAMOI enna epe-mpwne eugu'rq'

Tafiwx TÀTIAPAKÀ‘ÀI mmq.

apu'r gape—nequa TAa0L/

non epe—O'Ygywne amaca "30'?"

EIC carnage N300? nmeune eneq'rwgy'Taßwx TAHAPAKA‘N nnoq'

apu'r gape-no'rxm Taem si”

' von anderer Hand mit kleinerer Schrift. vgl. Or. Chr. VI, S. 337.

' Hier fehlen vielleicht 4 Seiten.
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10 [Die Fremden]

15

71)

[Die Mutter]

Weise: Mein Vater [.Apa. . .] [Der Dz'akon,]

Ich traure um dich, geliebtes Kind,

Archellites, den ich liebe,

Dessen Name süss ist meinem Mund,

Ausser dem ich keinen habe.

Meine Brüder und meine Bekannten

Mögen mit mir trauern und klagen

Ueber den Tod meines geliebten Kindes,

Ich weiss nicht, was ihm zugestossen ist.

Weise: Blick auf!

Ach, konnte er denn nicht gehen

Nach dem Kloster des Apa Romanos

Zu diesem Heiligen, Archellites,

Und ihn anflehen,

Dass er zu Gott für ihn bete?

Dann wäre ihm Heilung geworden, 1

Denn Gott im Himmel.

Ist mit ihm.

Weise: Ich leùle nicht.

Ich bitte euch, meine heiligen Väter,

Nennt mir den Ort, wo dieser Mann weilt,

Dass ich gehe und ihn anflehe, —

Vielleicht wird mir sein Erbarmen zuteil;

Denn es ist ja eine Krankheit in meinem Innern,

Deren Wesen 2 ich seit vielen Tagen nicht kenne -

Dass 3 ich gehe und ihn anflehe,

Vielleicht wird mir Genesung werden.

‘ 'raao wird öfters in der Bedeutung: zuteil werden gebraucht. Eine Va

riante zeigt 'ragon = 58(1)!“ Han s. unten S.

’ 'rwgy : Art und Weise, Wesen. Beschafi‘enheit.

‘ parallel Vers 3 der vorhergehenden Strophe.
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lO.

ll.

xßuce’rne

Tecalne en'r[o] o'rcxeoc eo’wq'

nepegJ—ßwx ennA e'rnnær'

aage‘zxnpsonl al'regm'

mm; on . . . . . . . . gy'r'

awuu ne'rovaflß] xe-apxe‘zvn'rac'

neqnaw enôo ncelne ‚gamma: —

a‘zmoc

ganz exwi napxnemcxonoc'

Taßwx gyæregpwnanla'

non Jucw'rn ETBE-apxeîx'lxl'rnc

xaqep—ovnoô” ETE'NOC'

Taßuux Taep-nwnaxn gAaTnq'

Te—napasye xwK eßo'A “c

EX

nauw'r napxnemcxonoc

na-naxpnna TEKKÂÀY aag'rux'

non a—aenpwne ep-naTpe mu

xe-apgdelxm'rnc nagepe omxg'

elgaußwx 'rauvrol TÄEI'

gym“ novnepoc ETEKK'NIcw.‘

elgyanflwx er; n"radîb gag'rnq'

Tamr enanxe nenopcbanoc: —

won'r egwq

TKÂ'ÀÀôH "TAGE! eapox'

A'rw NEKIBE nu e'rauocl nnoo'r'

e'roo'v-ne nm ‘3 evglne ncwK

apxe'zx‘zu'rnc nanepm"

‘ wohl lnatfipzov (nach H. Schäfer).

’ vergl. Or. Chr. VI, S. 111.

10
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[Die Fremden] Weise : . . . . . . . . . .

O Weib, du bist ein schwaches Gefäss 1

Und kannst nicht zu jenem Orte gehen,

Denn viele Räuber sind auf dem Wege.

Und dann . . . . . . . . . . . . . . .

Und der Heilige Archellites,

Er sieht nie ein Weib an.

[me Mutter] Weise : dieselbe.

Bitte für mich, 0 Erzbischof,

Dass ich nach der Romania 2 gehe;

—- Denn ich hörte von Archellites,

Dass er ein grosser Vollkommener geworden ist —

Dass ich gehe und Nonne bei ihm werde,

Und meine Freude vollkommen sei.

Weise: Der Diakon.

O mein Vater Erzbischof,

Nimm mein Geld und verwahr es bei dir;

Denn Leute haben mir bezeugt,

Das Archellites mein Kind am Leben ist.

Wenn ich gehe und wieder zurückkehre,

So werde ich einen Teil an die Kirche geben;

Gehe ich aber und bleibe bei ihm,

Dann gib es den Armen und Waisen‚

[Die Mutter] Weise: Drei Dinge.

Der Leib, der dich getragen hat,

Und die Brust, die du genommen,

Sie sind es, die dich suchen,

O Archellites, mein Geliebter.

 

‘ siehe KZ. St. l. c.

’ Kloster des Apa Romanos.
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l3.

14.

TITÂPKO nnox enseme

e'raL—nexë ,cyono'r gapon'

egywn nem: efio'zx TARA? emsxao

TE-UÄPÄg-‚E xwx e[ßo'l\]

ÄÄÄI

BwK aune eapxlïx‘zu'ruc'

xs-Texnaav—Tecaaepa'rc ‘ epox'

sic

"Taue gapox 'ramx'r enexgo'

EISQANNA'Y epox MAPIMO'T'

ano'v efio'zx nanepm“

rrenvn NOTCO'ÀCH'À e'raqr'rxu.

TÀNA'Y‘ [en]6K30'

're-mxan'r en'ron[enoq: —]

,uyçx . . .

sic

Zhlcnlne ENOTÀIAOHKH' nenno'r're

nww-napafia nnOC'

XG-nl-HP—CÀBO'À EIUPO'

nlnær enge ncane ,cyaeneg'æ

egyuune ggapdü: nmnæ

w TÄMA'Y Kwennn're nH°

ewwne gapfiwx eno'vm'

epe—mÿë xl—noevr ne

Ihmw n'reôpwnanla ncwr

me: neu-059 errmx'Auc'rmu'

mo'rwgy 'ramx'v enexao'

apxe‘äw'rnc nasynpe nnepa'r'

= 're ec— fur 're e'r—



Ich beschwöre dich bei den Leiden,

Die Christus für uns getragen hat,

Dass du herauskommst, und ich dich schc,

Und meine Freude vollkommen werde.

Weise: dieselbe.

Geh und sage zu Archellites:

« Deine Mutter ist’s, die vor deiner Türe steht »,

Ich bin zu dir gekommen, dich zu sehen,

Und wenn ich dich gesehen habe, Will ich sterben.

Komm heraus, mein Geliebter,

Dass du meine Seele tröstest,

Und ich dein Gesicht sehe,

Und mein Herz Ruhe finde.

Weise: . . . . . . . . .

[Archellites]

Ich habe mit Gott ein Bündnis geschlossen

Und kann es nicht übertreten;

Dass ich nicht aus dieser Tür hinausgehen

Und nie ein Weib anschauen werde.

Wenn du hier bleiben willst,

O meine Mutter, bau dir ein Kloster 1.

Willst du aber nach Hause gehen,

So weist der Herr dir den Weg.

[Die Mutter]

Ich liess die Romania ’ hinter mir

Und ging zu den Grenzen Palaestinas,

Weil ich dein Angesicht sehen will,

O Archellites, mein geliebtes Kind.

‘ vgl. Kl. St. l. c. _

‘ wohl statt Rom gesetzt, wo ja Synklytike wohnt.
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16.

17.

 

nel—negmne NOA'ÀACCA'

sic

n'TJun'NsA nen'ro'r' T—aice nau‘

nos nmwaxe NTÀKÀYOCr

XE—JJJNÄ'Y‘ EUaO ncalne syaœnee: -

NÀ'À'ÀOC NA'À'ÀOO

Ihxlc enagyupe nanepi'r‘

me nemfie n[e]'rærcano'r,cyi<'

ceaeppa'ro'v epox'

EYENIGYMI nnaw epox/

APDÇE'À‘ÀITHC HAMGPI'T'

sic

ano'r EBO'À' TÄNÄ'Y epox'

Taacmxze nnox'

Te—mxpagye xwK efio'lx

BwK AXIC ETC'Y‘NK'À'YTIKH TÄMÄA'Y"

xe—Mcnlne novmaon' “c

nenno'r're [n]'rne'

anox nmgy—mxpafia nnoc'_//

nano'rc Ta[nmr] encre/0'

gn'rnn'repo nemwe'

EITÀ . . . . . . . . . TATl—‘ÀOFOC‘

ennemi-amas“: —

1' n A a l c e

BwK enrsyaxe MGTÄMÄÄ'T'

xe-Tw[o'rn Te]BwK ‚cya'ro'rmx'rpw

non “'1': nov'zxoroc enno'r're n'rne: Sic

nnlnaw enge ncaine gaenea'æ

nmgy-mxpafla TIÄIÄGHKH'

Tu n'raucnnn'rc nenno'ir're'

nuno nqoû'un'r epo:

sic sic

ncnoxe CABO'À enoq: —

= MUS

‘20
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Nicht haben die Fluten des Meeres,

Auf denen ich fuhr, mir solchen Schmerz bereitet

Wie dieses Wort, das du gesprochen hast:

c Nie werde ich ein Weib ansehen a».

Weise: Der AndereSage meinem geliebten Sohn:

« Sieh’ die Brust, die dich genährt hat,

Sie steht vor deiner Tür

Und begehrt dich zu sehen ».

Archellites, mein Geliebter,

Komm heraus, dass ich dich sehe,

Dass ich dich küsse,

Und meine Freude voll werde.

[Archelliles] _

Geh und sage zu Synklytike:

« Ich habe einen Bund geschlossen

Mit Gott im Himmel;

Ich darf ihn nicht übertreten.

Besser ist’s, ich sehe dein Angesicht

Im Reiche der Himmel,

Wenn ich . . . . . . . und Rechenschaft ablege

Ueber das, was ich getan habe ».

Weise: Ich leide nicht.

Geh und sprich mit meiner Mutter:

< Auf, geh zu deinem Vaterland zurück,

Denn ich habe ja Gott im Himmel gelobt:

« Nie werde ich ein Weib anschauen ».

Ich darf diesen Bund nicht verletzen,

Den ich mit Gott geschlossen habe,

Sonst wird er mir zürnen

Und mich von sich verstossen.



20.

  

a'2\'2\oc

ßwx nexgyaxe nenaggupe

apxe‘hw'ruc mai-ne noq'

XE—ÀNOK—HE 'rc'rnx'zw'rzxn TEKMAÀ'Y'

e'rauu emna 'ramx'r epox'æ 5

elc-nexlfie neu e'raxxn unoo'r‘

'rxazagr e'rac'rwo'vn aÀPOK'

sic

ceaaepa'rc eßo'b empo'

sie

ecovuugy egyaxe nenßx]

Ihl'rapxo w TAMÀÀ'Y io

enpan ene'ö enedön'

eg)[w]fle gap'Tl—gice mu'

'rausäic eßo'h Tamx'r eno'rgo. 5”

SIC

ÀlTl—‘ÀOÏ‘OC' enno'r're n'rne

ace—nanas? engo en[cane] gyaeneg' 15

nmpy- napaßa nnoc

sic

TE—HÀNOYTE nox eßo‘zu —

Illl'rapxox enno'r're n'rne

apxe‘zx'N'rnc nasyupe nnepl'r'

wenea'rnx gapoi si“ 20

ano'r eßo'A nm Tanaw epox' s‘c

ÄPI-UME'Y‘E o nagmpe si"

nnegxce n'raugyonov nanar

EKA‘Ni ex[n]—n«x6üc'

GlTl-EKIBE ego'rn epwx. 5” r

e . . . . . naw en[ex]go*

NÀMEPIT novoeln ENABA‘Z\[.]

‚ u o n u o n u a a n - o a n a u n . .

. . . . . . n6[s-n]nov're: —
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Weise: dieselbe

[Die Mutter]

Geh und sprich mit meinem Kinde:

< Archellites, den ich liebe,

Ich bin Synklytike deine Mutter

Und bin hierher gekommen, dich zu sehen ».

Sieh, die Brust, die du genommen,

Und der Leib, der dich getragen hat,

Sie stehen vor dieser Tür

Und wollen mit dir reden.

[Archellites]

Ich habe dich beschworen, 0 meine Mutter,

Bei dem Namen des Herrn der Scharen,

Du mögest mich nicht drängen,

Dass ich hinausgehe und dich sehe.

Ich habe ja Gott im Himmel gelobt,

Dass ich ewig kein Weib anschauen will;

Ich darf nicht dagegen fehlen,

Sonst wird mein Gott mich verstossen.

[Die Mutter]

Ich habe dich bei Gott im Himmel beschworen,

Archellites, mein geliebtes Kind.

Hab Erbarmen mit mir,

Komm heraus zu mir, dass ich dich sehe.

Gedenk, o mein Kind,

Der Schmerzen die ich mit dir trug,

Als du auf meinen Händen ruhtest

Und ich deinem Munde die Brust gab.

. . . . . . . . . . dein Angesicht sehe

Mein Geliebter, du Licht meiner Augen



Junker

nap gigon'r anponna

canna "w. e'ra'rxne—‚cyupe‘ 1

cwo'raa n'ra'r[np]|[ni] nanar

xo'rsyupa no'rw'r aixnoq'

anox—nanTain-naqno'r naqv

Tovwg; o'vcon egyama'r apox°

nnapa nagçpnna THPO'Y‘ nnxocnoc

no‘ë—na nafioneoc'

apa-napoo'x‘g mm apoq:

Hacalna anTavxna—wnpa'

cwo'rag nTaTnpini nanar

xa-ovggnpa novw'r alxnoq'

anOK—nanTaln-naqno'r naqj

AIXOOYK aaennaoc

nanfiapa'roc xaxanon ecgau'

AKKÄ-NÄI THPO'Y‘ ncwK

aKBwK aKap-nonaxoc: ——

,cyon'r egwq'

IIMcaK—mnoo‘ana'zxaroc

xina'rno‘Nc gpwnn anal wapox'

àPxE'À‘ÀI‘THC nagynpa novw'r'

NOYOEIN ÉqôINÀBA'ZV/

anox aln-na: 'rupo'r exwr

w nagyupe ap[;x;a'2\]'N'ruc

agpon anox amcoovn eo'r’ . . . e:

sie .

ÀIfl-NNEKMOT NÂK: —
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E;

‘ Vergleiche die Marienklagen im nächsten Jahrgang dieser Zeitschrift.

‘ oder ac . . . .
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Weise: . . . . . . . . . . drei Jahre.

[Die Mutter]

A11 ihr Frauen, die ihr Kinder gebart,

Sammelt euch und weinet mit mir,

Denn einen einzigen Sohn hab ich geboren,

Und ich war es, die ihm seinen Tod brachte.

Ich wünschte mehr, dich einmal zu sehen,

Als alle Schätze der Welt.

Der Herr ist mein Helfer.

Auf ihn ist meine Sorge geworfen.

Ihr Frauen, die ihr Kinder gebart, 1

Sammelt euch und weinet mit mir;

Denn einen einzigen Sohn habe ich geboren

Und ich war es, die ihm seinen Tod brachte.

Ich hatte dich nach Athen geschickt

Und nach Berytos, damit du schreiben lerntest,

Doch du hast alles dieses verlassen

Und gingst und wurdest Möncb.

Weise: Drei Dinge.

Ich habe das grosse Meer durchfahren

Von der Stadt Rom kam ich zu dir,

Archellites, mein einziges Kind,

Du Licht in meinen Augen.

Ich habe dieses alles über dich gebracht,

O mein Kind, Archellites!

Warum habe ich nicht gewusst . . . .

Ich habe dir deinen Tod gebracht.

 

‘ Variante von 2]. 1-4. aber wohl beabsichtigt.
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24. BIaTK egpau TEKNÄ'Y‘ enago'

apxa‘zx'zxi'rnc nagnpa LUJÆPIT

anoK—na TC'Y‘HK‘À'Y‘TIKH Taxnaa'v

"Taue: amna Tanahr eben-e

uv

Hua «Taue: TANA[Y] epox'

TE . n . pq . . . . . . . epor

anal ,tyapox nagnpa nnapn'r

nalna'r......no'rz —

3. THEODOSIUS UND DIONYSIUS.

81‘. S. 26 11'.

novwan NCTOxOC . . . . . 10

XI—nao'rw ‚gaee'rzwicwc nppo]

xa-nasyfiapna'zxoc ax:n[a<,ywpn]

71[1]wnnc10c HPOÇK['YNI naK]

afiaoanl ana? apaK

X[a—aK]ap-nwfig.9 a'rannaTnïcaTdnxa] 15

nnn['2\]o[ro]c a'rgl'ra[nn]n'l'

nn'rpacov nTaKna'r apa[c]

[an]a|TapKacla nnan'rwflg

Unavoaig ananiw'i a'ro'raafi

ana Kapoc napxnamcxonooc si“ 2“

aBw nlw'r eIXEN‘KOCTANTNOYnw'ÀIC

apa-nappwo'r annwTazca naq

lll'rcwo'v‘ga eno’l‘menofe'rnw'zuc

[nnn]'rana"roc a'ra'r‘zxn nnappo

[euren guthmwu'r ana K'YPOC 9

[avgyaxa ]nnnaq a'rxou noc

23

‘ Die Melodienangabe ist zerstört, doch ist der Typus der Strophen sicher

zu erkennen. es sind Vierzeiler. Die Verse sind durch Zwischenräume getrennt,

aber ohne Konsequenz. Auch die Trennung der einzelnen Abschnitte ist eini

gemal irrig.

’ vergl. Mû l l. l. e.
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Blick auf, schau mich an,

Archellites, mein geliebtes Kind.

Ich bin deine Mutter Synklytike,

Ich kam hierher, dich zu sehen.

5 . . . . . . . . ich kam, dich zu sehen

. . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . zu mir.

Ich kam zu dir, mein geliebtes Kind.

Ich sah nicht . . . . . . . . . . Tod. 1

3. THEODOSIUS UND DIONYSIUS

10 [lntroduktùm] Weise: . . . . . . . .

Bring meine Meldung Theodosius dem König:

« Der Freund und Genosse von früher, 2

Dionysius, grüsst dich

Und wünscht, dich zu schauen.

15 Du hast ja unsere Armut vergessen

Und die Abmachung zwischen uns 3

Und den Traum, den du gesehen,

Als wir bei der Ziegelarbeit waren. »

[Rezitaliv]

Zur Zeit unseres heiligen Vaters,

m Des Apa Kyros des Erzbischofs,

Als er Vater über Konstantinopel war,

Und die Könige ihm huldigten,

Da versammelten sich die Grossen der Stadt

Und die Mächtigen des Königshofs;

2s Sie gingen zu unserem Vater Apa Kyros

Redeten mit ihm und sprachen:

‘ Vom Schluss sind nur noch einige Worte erhalten , die keinen Zusam

menhang ergeben.

’ vergl. Kl. St. l. c. Vielleicht auch: 41 0 Freund und Genosse . . . Diony

sius grüsst dich r.

‘ Vielleicht will er ihn an das Versprechen erinnern, für den eine Woche

zu arbeiten, der ihm den Traum deuten könne.
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[xa—cwoflga 1 isgo'riic €K?\HPlK[0CJ

[nrsy'zxh'a gpal anno'wl

nna[n6‘]n-o'ir[a]ppo Tafinaan nan

[ano mehr mecoo'r nnn'ro'flggwc]

II[a]xa-nnlw'r alàna K'Y‘POC [na]?

xa-wwpn apac'raiuplaxn

wancoo'rga Tnpn a'raKK‘2\ac1a

Tnng‘zxn'b anno'wl' gaulgwq na:

[G]ov[a]n—pwna cna'r nguxe nap[KaT]nc

nwnna n'ra-Taxopa "Kam:

npan ao'ra ngu'To'r—ne ec‘rÄwcmc

npan anKao'ra-na ÀIwNHCIOC

lh—ea'nxwcmc na? avpaco'r

aqxaac naBgBap zlwnncmc

nangyafifio'zx apai N‘fPACO'Y‘

walap—ovaaflzonac nap[va'r]nc naq

eiep—goq naq axan-Baxn

an'rapxama nnan'rwfil

Ta'zxoc 2

'Mzlc

Nana? apal ano'vaopona

awxa aianovcwgga aco'raca afio'zx

apa—ovnnngga nacoo'r <‚yoon egw'rc

nnaeaplon nna'raqna'ra

aina'ir anapwna nnna a'rxnxa'v

nnnae[a]plon nna'rafina'ra

n'ra'r[ai] THPO'Y‘ nnan'ro afioîx

a'wrae'ro'r A‘YNPOCKYNI na:

‘so gegen M6111. c.

' = rékoç s. Or. Chr. VI, S. 387.

u
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Le



Koptische Poesie des lO. Jahrhunderts. 177

10

15

2l)

53

 

< Versammle die Kleriker

Und bete zu Gott,

Den wir fanden keinen König, der uns weide,

Und wir sind wie Schafe ohne Hirt. »

Da sagte unser Vater Apa Kyros zu ihnen:

» Morgen, am Sonntag, früh

Wollen wir uns alle in der Kirche versammeln

Und zu Gott für diese Angelegenheit beten. «

Nun waren zwei arme Arbeitsleute,

Fremdlinge aus Aegypten,

Von denen der eine Theodosius,

Der andere Dionysius hiess.

Theodosius sah ein Traumgesicht

‘Und sagte zu seinem Freund Dion-ysius:

[Sologesang ’]

> Wer mir diesen Traum ausdeutet,

Dem will ich eine Woche Arbeit tun;

Ohne Lohn Will ich für ihn schaffen

In der Arbeit ‘des Ziegelmachens. «

Ende [des ersten Teiles]

[Rezitativ]

Ich sah mich in einem Traumgesicht,

Als wäre ich auf einer weilen Flur,

Auf der eine Menge Schafe

Und wilde Tiere und Rinder waren.

Und ich sah, wie die Menschen jenes Ortes

Und die wilden und zahmen Tiere

Allesamt vor mich hintraten.

Sie warfen sich nieder und verehrten mich.

‘ Das rélo; am Ende der Strophe zeigt, dass mit ihr ein Abschnitt der

Geschichte endet; und da über dem Beginn des zweiten Teiles eigens c Rezi

ORIBNS CHRISTIANUS. VII. 12
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ä‘.

asna'r avaianfi afio'rwn spurl

n"rafi'rwec anal novnaa aqovaaq

aq't' novgy'rnn [an]aoo'ir 3mm

no'rc'rw‘zw nnao'ran anno'rfi

sic

a'wl- NOYaOH‘ÀON gn'rao’i’x nfio'rp

nno'rcafilc'rn a'raoîx novnan

afiencon alxno'reponoc

a—pwnl n[in] T-coo'r na:

aß: ,cyapm noT—o'rpwna no'roain

ami-na] novnnnwa nwagn‘

nmaw—o’noan anag'l' MA?

ai'raa'r anam’ïx rhunncwc

KaTa Tpaco'r n'raxna'r apoc

apu'r apa—clï'l'

ovwsg ‚um nappo

TEK'I" na: nawagy'r anaxanoenxn —

lIl-ea‘rhwcmc ,Lyaxa nanaq

xa-Two'vn TEBOK 'ranapxaœa

xano'racfi nnaT nnapa (‚9:

sie

AA-‘l'tülfliClOC mafia na]naq

Cl

'ruuo'r'ranfiox a'raKa‘Nca[01a] 1

Tanna'v anappo nsya'r'rawq gixon

Tapwna nin ITPOCK'YNI naq

av'rwo'rn a'irBox a'rax'zxama

‘ das Eingeklammerte ist auséestrichen.
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Ich sah ein saugendes Lamm,

Das mich mit heiligem Oel salbte,

Mir ein Ehrenkleid anlegte,

Eine Stola von goldener Farbe.

5 Dann gab es mir eine < Waffe » in meine Linke

Und eine caßae'r'r') in meine Rechte, ' '

Setzte mich auf einen Thron,

Und alle Leute priesen mich.

Da kam ein strahlender Mann zu mir

10 Und gab mir eine Menge Schlüssel.

Ich konnte sie nicht fassen

Und legte sie in deine Hände, Dionysius.

[Soloyewng ‘1

» Nach dem Traumgesicht, das du gesehen,

Will Gott vielleicht

15 Dich zum König machen, '

Und du sollst mir die Schlüssel deiner Speicher geben. c:

[Rezitativ]

Da sprach Theodosius zu ihm:

« Auf, wir wollen zu unserer Arbeit gehen,

Denn wir sind sehr träge, über die Massen ».

2o Aber Dionysius sprach zu ihm:

» Auf, wir wollen zur Kirche gehen

Und den König sehen, den man über uns setzt,

Dass alle Leute ihm huldigen. <

Da standen sie auf und gingen zur Kirche.

tativ r vermerkt ist, muss der erste mit Gesang enden, so wie auch in den an

deren Liedern diese Reihenfolge die gewöhnliche ist. Man darf als sicher an

nehmen, dass das Solo an dieser Stelle beginnt, wenn auch das se, [das er über

haupt nicht verwendet], fehlt. Dass das vorausgehende Rezitativ mitten in

einer Strophe endet, findet sich auch Berl. 100 und sonst.

' Diese Vortragsvermerke fehlen im Koptischen; doch ist sehr wahrschein

lich, dass sie hier einzusetzen sind. Denn erstens schliesst sich die Rede des

Dionysius ganz unvermittelt an [ohnez da sagte D.]; dann steht hinter

'hunucioc ein Punkt und nach anoenxn ist ein neuer Abschnitt markiert.
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sic

a'raanpa'ro'ir amaaovnnnwa _

ETBE-TnETaHKH a'ro'rsgoon aen'rc

sic

nTapa—nna'r nnpicaana ggwna

ElC-OYÀITOC afin Efio‘lx enfle

0 sic

U!apa-ovx‘zxan «cum MÄPKÄPITHC

nno'rdë'poq ano'rB nuu<|>ac

apa-nnaaln anac'1'[a'rp]oc glxoq

[a]pa-mal'roc <l>wpi nur

eßep-o'roem ago'ranpn

a'vno'rl' anaqpan xa—'gpa<l>an'2\ w

flÀ—TCÀ'Zxfllz a'rnaa npagga

HÀPxÀTTE'ÀOC aggo'wraloq

aq'rwpn [a]ea'rzwcwc

aqoncoq glxnnaeponoc

A-WÀÀOC Tnpq wg; afio'lx 15

XE—KYPIE'ÀEICON eavzwcwc aqappo m

'ZŒZIC

NTapa-ea'rzwcwc ap-appo

aBap-nwfiw azlwnncmc

nnaqap—naq[naava] nKacan

aTBa—Tna'rgnxn a'raixoq so

n'repe-nxwx apanna canvl' 3‘“

A-Àlwl’fl-ICIOC Xi-nacxa'rc

avap-aoq a'rna'rnan'rwwfil

afl'raa'r anacn'r av'zxanvron

afi'ra‘zxa'r aixn'raflnaaqa 25

.‘lXßl‘ anpo UJIA'À'ÀA‘I'ON

aqno'wl' e'rcw'rp nTa—nappo

xa—xl «um waeavzwcmc na[ppo]

- * grosser Anfangsbuchstabe. vielleicht weil am Beginn einer neuen Seite.
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Sie blieben hinter dem Volke stehen,

Wegen der Dürftigkeit, in. der sie waren.

Als nun die Zeit des « Dreimalheilig » kam,

Sieh da kam ein Adler vom Himmel.

5 Einen Kranz von Edelsteinen

Und einen Stab von Ophas—Gold,

Auf dem das Zeichen des Kreuzes war,

Trug dieser Adler,

Indern er mehr als die Sonne leuchtete.

10 Raphael nennt man seinen Namen,

Den mit der Jubelposaune

Den verehrungswürdigen Erzengel.

[Sologesang l] _

Er riss Theodosius fort

Und setzte ihn auf den Thron,

15 Und alles Volk rief aus:

« Kyrie eleison, Theodosius ist König geworden ».

[Rezitativ]

Als nun Theodosius König war,

Vergass er den Dionysius

Und (lachte nicht mehr an ihn

m Wegen der Armut, die auf ihm lag.

Als nun das Ende zweier Jahre [gekommen war].

Da nahm Dionysius die Werkzeuge,

Mit denen sie die Ziegelarheit verrichteten,

Und legte sie in ein Linnentuch.

ß Dann lud er sie auf seinen Nacken,

Ging zur Tür des Palastes

Und rief einem Eunuchen des Königs zu:

» Nimm das zum König Theodosius,

 

‘ Sicher zu ergänzen; Vergl. den Schluss des ersten Abschnitts.
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‘11?"

 

xo'rnec'rnplon NT6—N6PP[wOY] napxaon

n'raflxl'ro'r [staunt gganappo

afiqo'zx EBO'À ananî'on aqoïnacxa'rc

a'rapaoq nan'ro'v apa—naqpan nnnwB 3m00?

a—nappo Two'rn glxnnaqeponoc a

ABI ,cyanafipyfiaap afixw nnac

xa—Kw n[a]l nalw'r aTo'raaB

afix:['r]q ago'vn naqnpzarhon

SIC

Jl'raplc'ra nn[a'r]apmr

Jx'vcwo'vaa THPO'Y ENGÎ—I'IEK‘ÀHPOC m

ATEI wae'rzwcmc [n]appo

avww GBO'À avxw noc

xa—cafivl' nan novamcxonoc

xa-a—nnlw'r [akut K'Y‘POC nov

aqanagH'] noî‘x aTwnncwc 15

aBaB napxnamcxonoc

TA‘ÀOC 1

ABS-90.316 mw'r e'reßexxzecm

IlX—ne'rcug xwK EBO'À aixwo'r

xa—o'rna'rappo ovnn'ro'rnnfi aio'rcan 20

Ka'ra na'rcna ainaxpaqm

XI-naoflw] SQAGG'YÀÇUCIOC nappo

‘ steht sicher au der unrichtigen Stelle; muss entweder vor afisywna

oder hinter naxpaqm gesetzt werden.
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Denn es ist ein Geheimnis der alten Könige. <

Und er trug sie hinein zum König.

Der löste das Linnen und fand die Geräte,

Mit denen sie gearbeitet 1, auf denen sein Name und

[sein eigener stand.

Da stand der König von seinem Throne auf,

Ging zu seinem Freund und sagte:

» Verzeih mir, mein heiliger Vater « ,

Und er nahm ihn in seinen Palast.

Sie frühstückten mit einander.

Da versammelten sich alle Kleriker

Und kamen zum König Theodosius,

Riefen aus und sprachen:

» Gib uns einen Bischof,

Denn unser Vater Apa Kyros ist gestorben. <

Da ergriff er die Hände des Dionysius

Und machte ihn zum Erzbischof.

Schluss [Solo]

Er wurde zum Vater seiner Kirche,

Und so erfüllte sich an ihnen, was geschrieben steht:

« Königtum und Priestertum zumal »‚

So wie es in den Schriften steht.

[Schluss-Refrain]

» Bring meine Meldung dem König Theodosius « "

‘ oder: Die Arbeitsgeräte, auf denen.

’ so wie der Beginn, die lntroduktion.



184 Junker

 

B. Biblische Themata.

Den grössten Raum in der hier zu behandelnden Poesie nehmen

die Lieder ein, die ihr Thema der hl. Schrift entlehnen. In ganz

verschiedener Weise freilich findet die Verarbeitung des Stoffes

statt. Mehrere Gedichte geben den Text der Bibel fast wörtlich

wieder. und verändern nur, wenn es der Rhythmus verlangt. Andere

wiederum benutzen eine mehr oder weniger genau angeführte Schrift—

stelle, um eine Auslegung oder Adhortation daran zu knüpfen. Am

freiesten verfahren die Dichter, die nur einen bestimmten Gedanken

oder ein Faktum der Schrift entnehmen und ihre Komposition ganz

ungezwungen darauf aufbauen. Für alle Schattierungen finden sich

zahlreiche Belege. — Es ist wahrscheinlich, dass zu jener Zeit eine

l . ALTES TESTAMENT.

G e n e s. XVIII, l7 ff. Abraham und Lot.

Bert. 65. [WIM Ä]

'1'naBwK anacn'rl anxaa'

'raTana—naenaa‘zx afipaean'

ENG‘Î'NAÀYÊ acozona'

xa—a—na'ranonia aî aepal gyapofl/

Tnaxoov anaarra'zxoc

flCGHfl-‘Àœ'l' EBO'À amegu'rexo'

Tanovgn anoq al'racnn'ra‘

xaqgapaa ENAGNTO'ÀH —

G e n e s. XXII, 9 fi'. Abraham opfert Isaak.

am. M. i222.

[Jl-afi]paaan man anxna

nIcaK naqgynpn

eqo'rwßy] . . . . . . . x . . .

. . . qnTnßeße‘A man

' Vergl. XVlll, 20 't'naflwx G'a' anacn'r Tana'r xa—cazwn afio'zx KÀTÀ

na'rasyxax a'rmw wapm.

' Vergl. XVlll. 17 nu ‘1'naaum anox aafipaaan nagîiaa'a ÎÎNE'Î—

naaav.
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systematische rhythmische Bearbeitung der ganzen Schrift existierte;

eine Art q'ßad. si; «dans; rai; YPŒÇŒ‘Ç? Man darf das wohl aus den

uns erhaltenen Resten schliessen; denn von den Sapientialen und Ju

dith besitzen wir eine systematische poetische Paraphrasierung, und

allenthalben begegnen wir kleinen Liedern aus den verschiedensten

Teilen der Schrift, die doch am wahrscheinlichsten als zufällige

Auswahl einer grossen Sammlung zu gelten haben. -—— Wir haben

uns eine solche Arbeit nicht so zu denken, als sei Vers für Vers

hergenommen und bearbeitet werden; man wird den einzelnen

Büchern die Hauptruomente, die bedeutsamsten Fakta, die Lehren,

Sprüche, Typen und Symbole entnommen haben, die auch der

Gemeinde vertraut oder wenigstens bekannter waren.

l. ALTES TESTAMENT.

G é n e s. XVIII, 17 H“. Abraham‘ und Lot.

Weise: [Vierter Plagalton]

Ich will hinab zur Erde gehen,

Um meinem Knechte Abraham zu sagen,

Was ich an Sodom tun will,

Denn ihr Frevel drang zu mir hinauf.

Meine Engel ' Will ich senden,

Dass sie Lot aus dem Kerker ’ führen

Und ihn retten aus seiner (Sodoms) Mitte;

Denn er befolgte meine Gebote.

Genes. XXII, 9fl'. Abraham opfert Isaak.

Weise: . . . .

Es ergriff Abraham die . . . . . .

Seines Sohnes Isaak

Und wollte [27m töten. . . . .]

’ Vergl. Genes. XIV, l ff. -

' So ist bildlich das Haus genannt, in dem Lot eingeschlossen war XIX, 10?



Berl.

Brit.

aqcwTan anca—n . . . . . . nana.

aTBa—Taqnnc'rac aao'rn apaq:

a—nO’E novganafi‘ . . .

. . . wß nnnafia'zx.

Genes. XXVII, 27 11'.

60.

apa-Taxdînl

Gpa—nac'rou anakaorra'

laKwB nasynpa nnapi'r'

o nnac'Tox anaxpïnon'

n'ra'raa apoq eiTcwgga ac'rafin'ræ

sic o

a'ra—Tai Tanap'

a'racxno nan anppo nnaoo'r'

a—naqcT-novfia a'ro'vaafi'

E‘ZŒ'YOEPO'T nnon: —

G 6 n e s. XLV, Iosef sieht Benjamin.

M. 1222.

lIXma . . . . . . apasy . . . . . . . . . .

. . . . . . .. TNE'Y anac[nn'r]

[naxa-]iwcn<|> acl>apa[w

. . . . . . .. ov]1_‚\'ran apal

xaina'r afianlanan naxovh ncan]

. . . . . . . . . . . . . . . . ‘2\a| nno'r't

ara'ra2 Tan[a'r alaKwB nalw'r]

[Ta—napawa] xwx afio‘zx

‘ wohl für no'rgw MB

‘ 0b statt 5751-5?

Isaak segnet Jakob.
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Er hörte auf das was Gott ihm befahl,

Weil er an Ihn glaubte l;

Da hat der Herr ihn errettet

o u u c n a o c u n u -

Genes. XXVII, 27. Isaak segnet Jakob.

Weise: Es ist dem Gehen.

Es ist der Duft deiner Kleider,

Jakob, mein geliebter Sohn,

Wie der Duft einer Lilie,

Die man auf reiner Flur gefunden.

Das ist die Jungfrau 2,

Die uns den König der Herrlichkeit gebar,

Dessen heiliger Duft

Uns erlöset hat.

G e n e s. XLV. Josef steht Benjamin.

Weise: . . . .

Ich habe . . . . . . Freude.) . . .

. . . . . . . . . . . meine Brüder gesehen

Sprach Josef zu Pharao.

. . . . . . . . . mir Friede geworden;

Denn ich sah Benjamin, meinen jüngsten Bruder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gott.

E'z'let, dass ich [auch Jakob, meinen Vater] sehe

[Und meine Freude] vollkommen sei.

'Vergl. Jak. 2, 2lfl‘. Röm. 4‚ lfl'.

’ Der zweite Teil gehört eigentlich einem anderen Liede an, dessen erste

Strophe Gant. Il, I zum Gegenstand hat. Vergl. Or. Chr. VI, S. 329.
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E xod. XV, l. Hymnus (les 1110868.

Berl. 58.

elc-UÁK'À /

Uapenxw emîó‘ 1

gno'rxw nBpp‘î“2

gno'reoo'r AqXl—GOO'Y/ g!

ova'ro në—HETTÁ‘ÀH'Y epoq‘

Áqnoxo'r ee‘x‘Ì‘Ácc‘x’

“HOTTE nmxlw’r TNÁXÁC'TS/

E x 0 d. XXIV, 12fi'. Moses empfängt die Ze‘hngebole.

Ryl. 41.

[Uw'rcnc ne]npo<l>n'rnc sua m

nen’rĲ’rÁnoq emxeoo'r

Áno'r mu eôpau [exn1m'r00'r

'rwl' mu emnu'r [eg—yaxe]

qm‘o‘r nr’r‘xaw emx‘ìvxoc'

' evgganaapea cmxn'ro'NI 15

gangue TÁKÁQ‘

A‘Zx'lxo: —

llno'v ’r‘vl' mnu’r egaxe nÀK

nuu'rcnc nenpoclm'rflc en"

x1 tmww'r egaxe mxx 20

BITOY nr'r‘x‘x'r EHÁ'Ì‘[ÁOC]

‘ Vergl. Zoega S. 581; in einer Homilie wird dort der Anfang von

Exod. XV, 1 zitiert: mpenxw enxoelc gno'reoo’r rap Àqm—eoo‘r.

’ Vergl. Psalm 148, l am) eúxoelc ïî'o’rxw ìÎB'ppe.

’ = Tnaxac‘rq.

‘ Dies sicher der Anfang einer bekannten Formel; du sie sonst nicht er

halten ist, und es ungewiss bleibt, ob sie sich auf einen oder zwei Verse aus

dehnt, ist die Rekonstruktion der Strophen zweifelhaft.
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15

E xod. XV, l. Hymnus des Moses.

Weise: Sieh mein Los.

Lasst uns dem Herrn singen

In neuem Lied:

Glorreich triumphiert er.

Ross und Reiterl

Stürzt’ er ins Meer.

[Es ist der] Gott meines Vaters, ihn preise ich. 2

E x o d. XXIV, 121T. Moses empfängt die Zelmgebole.

Weise: . . . . . . . .

Moses, du Prophet der Wahrheit.

Dem ich meine Herrlichkeit offenbarte, 3

Komm zu mir herauf auf diesen Berg “

Damit ich dir diese zehn Worte 5 gebe.

Nimm sie und gib sie meinem Volk,

Wenn sie meine Gebote halten,

Dann werde ich gehen und . . . . . . .

Weise: dieselbe.

Komm, ich will dir diese zehn Gebote geben,

Moses, du Prophet der Wahrheit.

Nimm dir diese zehn Gebote;

Nimm sie und gib sie meinem Volk.

‘ Exod. XV, l Ross und Reiter stürzte er ins Meer.

' V. 2.. . Er ist mein Gott, und ich benedeie ihn, der Gott meines Vaters,

ich preise ihn.

' Exod. XXXiIi, 18 [Moses] sprach: c Zeige mir deine Herrlichkeit».

‘ Exod. XXIV, 12 ES sprach der Herr zu Moses: ( Steig zu mir herauf auf

den Berg... und ich gebe dir die steinernen Tafeln und das Gesetz und die

Gebote, die ich geschrieben habe, damit du sie ihnen mitteilest r.

’ Exod. XXXIV, 28 und schrieb auf die Tafeln die zehn Worte des Bun

des; vgl. Deut. lV‚ 13.
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.rJ

I

G'WAJÂNaÀPEa ENÀGNTO?\H

À'YUJ NCGCÇUTJJ. ecwl

weiße]

III. R e g. XVll,

Br. 37 ff.

nexaaß ndï-nnad'ecaa lwaanuc

E/z'as und die Hungersnot. 1

U‘

xe mepxærec eBep-ewfi KÀ'ÀwC

sic

epe—neqnÊë ne naq

NTÀBG‘Î NO'YTIw‘ÀIC

A'r'ragyq glxwc

A—necçywfi ,cywm alxen-nefio’ïx 10

nm-rfle a]e'2\uxc nenpwclm'rec

NTÀBGH‘] NCÀSQBI [npanhl nasfiwwhq

. . . {unseren . . . . . .

Aficwflen] nca-nqq'rwfia]

ndï-nuo'r're nvl'nlo'rpflwc] 15

ABep—T[n]e naaneT

aBep-nxaa nnen[m]e

‘ Vergl. ein ähnliches Lied in der bohairischen Liturgie:

Theot. [TEE

H'ÀIÀO moecfiwruc:

o'roa rumgy‘f nnpodm'rac :

aqgg'lxn'lx aqep—nuc're'rm :

L—cpi' cw'ren epoq

À—"Eq'ÀÀC nagen... n'npe:

n? nponm neu? naßo'r:

nneqxa—mrf- o'rme novngwov:

ï enecn'r alxert—mxaat

gau're—qrf ,Lgenau'r nxeconz

alTen—ne'rwfla UJUOECBITNC :

aq'raceo nneqzwn-r eclmgov:

aqep‘o'rnsu neu—neq'haoc

Elias der Thesbite

Und grosse Prophet

Betete und fastete,

Und Gott erhörte ihn.

Seine Zunge schloss den Himmel

Drei Jahre und sechs Monde,

Und liess nicht Tau noch Regen

Zur Erde niederfallen,

Bis Gott sich wieder erbarmte.

Auf die Bitten des Thesbiten

Liess er ab von seinem Grimm

Unde hatte Nachsicht mit seinem Volke
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Wenn sie meine Gebote halten

Und auf mich hören,

Dann werde ich gehen . . . . . . . .

I II R e g. XVII. Elias und die Hungersnot.

Der grosse Meister Johannes sagt:

r Der Arbeiter, der gut arbeitete, ‘

Und den sein Herr liebte,

Forderte eine Stadt,

Und er wurde über sie gesetzt.

Ihre Verwüstung geschah auf seinen Händen.

Das ist Elias der Prophet.

Er forderte sieben Jahre Hungersnot

Und . . . . . . . . .

Es hörte auf seine [Bitten]

Gott der Schöpfer

Und machte den Himmel zu Erz

Und machte die Erde zu Eisen.

‘ Die Einleitung ist schwer verständlich; sie scheint, wie auch die Teilung

der sieben Jahre, auf eine apokryphe Version der Eliasgeschichte zurückzugeben;

das bohairische Lied schliesst sich ziemlich an den biblischen Bericht an. lll.

Reg XVII, l steht: Es sprach Elias zu Achab: < So wahr der Herr, der Gott

lsraels lebt. . in diesen Tagen wird nicht Tau noch Regen sein, es sei

denn auf das Wort meines Mundes hin s. vergl. XVlll, l: Nach vielen Tagen

erging das Wort des Herrn an Elias im dritten Jahre: < Geh‘ und zeige

dich Achab, damit ich regnen lasse auf Erden s vergl. Luc. IV, 25: in den

Tagen des Elias in lsrael. als der Himmel verschlossen war d r ei J a h re u n d

sechs Monate; und Jac. V, l7: Und Elias betete inständig, dass

es auf Erden nicht regne, es regnete nicht drei Jahre un d sechs Mo

n a te; und wieder betete er, und der Himmel gab Regen und die E r d e ihre

Frucht
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J)“

I OTTE ‚(UTE

[elnne—Ke'r TE ‚uwnaw'r‘ ôe[enecn'r]

[n],cya,u're "panne necah nefiavr]

. . . . . . ne'rgne'r . . . . . . ‚gute

e'rße—Tagye 'nmxmxßl e're|p[e] nur

a—rmo'r're ms sme—ge'zuac ms

aßnagy—nexpuunwc . elxwß nanas

Afidän-wanfi'e npanm necaw, neßa'r

aß'f "aß "wann-e npmne ‚uecmr NGBÂT

Afio‘zx-Tne EBA'À

ecw ngane'r'

nenmma eßw nemm

aqgyoara-iuu're enece'r alnenawolr'

TA'ÀOC

a-nxaa en'raß aßT—vapnwc

A-negyun pw'r['r av]+-ne'rr[a]pnwc

A-mp[w]ne wnaa ne-newrefinhfle:

[AY]+—eaær efiä:

'l‘ob. XII, 8. Fasten, Beten. Almosengeben.

Bert. 91. 513:0

Tnuc'rux ne—nesy'zxn'zx' ’

ne—neeeß‘io ne'rarana:

napenaa'r gno'rgyn-ano'i“

xe-n'roo'r—ne gawno'rgu. nur

gapeg ENEKMÀ-NENKOTK'

amena naoo'r ganpan arte—"0‘

xe-o'rgyeneg'ruq enau'r-ne

0

‚gaqKa-nn: —

‘ Sicher mit Erman zu verbessern in: o'r're MUTE o—r're no-mgwov.

’ Tob XII, 8 o'ravaeon—ne o-rgy'lm'b LLROTNMCTIA .uEo-rni'rna

nno'r'xmmoc'mn . . . . .. 'rnfi'rna vap ‚ßyacnean—npwne eßo'l\ enn

‚um.
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Weder Tau noch Regen fiel [herab]

Drei Jahre und sechs Monde lang

Wegen der Menge der Sünden, die sie taten.

Da hatte Gott Erbarmen, Elias hatte kein Erbarmen‘;

Er teilte die Zeit zwischen sich und ihm,

Er nahm drei Jahre und sechs Monde

Und gab ihm drei Jahre und sechs Monde.

Er nahm den Himmel fort,

Der von Erz war,

Und die Erde, die von Eisen war,

Er träufelte Tau hernieder und Regen.

Finale:

Die Erde aber trug Frucht,

Die Bäume wuchsen und trugen ihre Frucht,

Die Menschen lebten samt ihrem Vieh

Und gaben dem Herrn die Ehre.

T 0b. XII, 8. Fasten, Beten, Atmosengeben.

Weise: Ich sage.

Das Fasten und das Beten

Samt der Demut und der Barmherzigheit,

Die wollen wir dankend üben,

Denn die werden uns retten.

Halte dich deinem Lager fern 2

Vierzig Tage wegen des Namens des Herrn,

Denn er ist barmherzig und gütig

Und verzeiht die Sünden, die wir getan.

 

‘ Apokrypher Zug; auch gegen das bohairische Lied.

' Soll wohl heissen, dass für die Fastenzeit Enthaltsamkeit angeraten wird.

0b diese Strophe durch Tob. VI, 17 H. veranlasst wurde?

ORIBNS CBRISTIANUS. V1]. 13



Berl. 92. ‘

Tnuc'rux nenegßuz'

n'roo‘r nen'ra'mo'ven mon:

une'voexsg enmwvnoe

nexe—nemw'r aeamxcioc/

avamoa e'recxadm:

amox nn—Nßeploc‘

acmvru enexpo'

ene—aaaw eneeoo'r Tagen: —

un

B u c h J u d i t h. Judith und Hoto/ernes.

Brit. Jil. 1222.

epe[—npeq]poelc nxo'rx alxwov/

[aq]cw'r.u. eca-lo'rme'

ne[e]wfi "w. ETÂCXOOC] epoq' 15

acq: "Taue nnepo'

Ä-‘TECUO'ÄIC THPC o'rxau/

' Vielleicht soll diese Strophe an einem Beispiele die Vorzüge von Fasten

und Beten darlegen; vielleicht aber auch hat der Schreiber die beiden Lieder

des gleichen Anfangs wegen Zusammengestellt.
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Weise: dieselbe.

Das Fasten und das Beten,

Die sind’s, die mich retteten
Zur Zeit der Verfolgung, i

Sprach unser Vater Athanasios.

Man setzte mich in den Kahn 1,

Mich und Liberius;

Er brachte uns zum Ufer,

Ohne dass Böses uns traf.

B u c h J u d i t h. Judith und Holofernes.

Weise : . . . . . . . 2

ilntrodulm'on] '

[Gott erhörte] mein Gebet

. . . . . ..................sie.

Die Wächter schlafen auf ihnen. 3

Er hörte auf Judith

Und alles, was sie ihm sagte. ‘

Sie aber nahm das Haupt des Königs,

Und ihre ganze Stadt wurde gerettet.

‘ Bezieht sich wohl auf die bekannte Geschichte: Als Athanasios bei seiner

Flucht auf einem Nilbot merkte, dass seine Verfolger ihn erreichen würden, wen

dete er und fuhr ihnen entgegen. Als er an ihnen vorbeikam, fragten sie ihn,

ob er den Athanasios nicht gesehen hätte, worauf er entgegnete, der sei nicht

weit weg. Da beschleunigten sie ihre Fahrt, und Athanasios kehrte nach Ale

xandrien zurück, wo er sich verborgen hielt.

’ Die erste Strophe enthält Worte der Judith an Holofernes; zusammen

mit der zweiten bildet sie die Einleitung zu dem Singstück, indem sie einen

Haupt—Moment aus der Handlung herausgreiit. Die eigentliche Erzählung be

ginnt mit dem Rezitativ.

‘ Vielleicht auf, X, 5. zurückgebend: < ich will ihm zeigen, auf Welchem

Wege er sie überwinden kann, ohne dass ein Mann von seinem Heere fällt.»

‘ = Xi, 18. Alle diese Worte gefielen Holof‘ernes.
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[À—N]ABOTDÇOTONOCOP'

gyaxe ne-a‘hocbepnuc

XE—TwO'Y‘N NÎ‘[B]wK'

nn—nnuugye Tupq ET[N]MÀK/

n-vep-xoeœ enca n[ne].u.n'r'

n—v'raxo nne'rxwpk

[ne—]ne'r‚<yoon egwro'r'

x6 a'rep-a'rcw'ru. ecw[l]/

[Fehlen etwa 4 Zeilen GBHG[Y]'I\['YA].

. . . . . . . . . . . .. Tac eneqoi .. . .. [â]

Io'rme 'rgyeepe mepaph‘]

[ne-]o'3rca|.u.e nxHpA—Tenecw[c]‘

ecmt enîëîx'

ace: eßo'A e'r[w].u.|_vr epoq/

aßocbepnuc nah] epoc aqpagus'

acoTne no'r[xa]p|c emxgpaq'

nennuugie [eT]n‚u.u.aq'

acxl-gxax eßo'A [ec]xw moc/

4e

ace-gangs ne-Texanaaz 9

[Fehlen etwa 3 Zeilen] |]o‘rÄ:e . . . . . . . . . [æ]

‘ = 're snecwc.

’ Freier Raum. Von diesem Sologesang, der am Schluss als Refrain wieder

kebrt, sind nur die ersten Worte gegeben. Da er jedoch irgendwo im Stück

ausgeschrieben sein muss, isl. es wahrscheinlich, dass die erste Strophe der In

troduktion mit ihm identisch ist, so wie in der Erzählung von Salomo und dem

Stiefkind. Mit den Resten der ersten Zeile, die freilich sehr unsicher sind, weiss

ich allerdings nichts anzufangen.
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[Rezitativ]

Nabuchodonosor 1

Sprach zu Holofernes:

Mach dich auf und geh

Und das ganze Heer mit dir.

Unterwirf die Westvölker,

Vernichte ihre Länder

Und alle die darinnen sind,

Denn sie gehorchten mir nicht.

[Fehlen etwa 4 Zeilen] nach Bethulia,

I I I C l O I c O 0 O I I I 0 O 0 u a D I l z

Judith, die Tochter des Merari,

War eine schöne Witwe, 3

Die zu lsrael gehörte.

Sie ging hinaus, ihn zu treffen. ‘

Holofernes sah sie und} freute sich - 5

Sie fand Gnade vor ihm

Und dem Heer, das bei ihm war.

Da rief sie aus und sprach:

[Solvamna]

Rede mit deiner Dienerin [u.s.w.] °

[Rezitativ]

[Fehlen etwa 3 Zeilen] . . . . Judith . . . .

' = V, 4 ff. Nabuchodonosor rief Holofernes, den Anführer seines Heeres

und sprach zu ihm: s Zieh aus gegen alle Reiche des Westens, gegen die vor

allem, die meinen Befehl veracbteten. Dein Auge soll kein Reich versehenen r.

’ In der Lücke stand gewiss, wie Holofernes auszog, nach Bethulia, kam

und die Stadt bedrangte. = VII, 1 fi.

‘ = VIII, l Judith, eine Witwe, die die Tochter des Merari war, . . . 7. sie

war von sehr grosser Schönheit.

‘ = X, II fl'.

‘ = X, l7 vgl. X1, 18.

‘ Vgl. X1, 4.
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«te

acpw no'r[npn Äqnxokrx'

acyzx'zx acql [nÿreqane

ñne-neooo'r TÂ[aO]C'

acm—wxax efio'zx ec[x]w moc‘

[Mouron enemr'zxn NTMIO'NC‘

[Mouflon mu xamno'r're gywhte] nanar

[À]lql N'TÄUE na'hocbepnnc'

flne-zaav eneeoo'r [9;]wne MOI //

gangs ne —

Is. XXVI, 2fl'. Oelfnet die Tore.

Ryl. 42.

Amu'lxe

mo‘r ,cyapon TENOY

w na—mnoo’ engpoov:

Hcaeuxc nenpoclm'ruc

nen'raqxe—neqsgaxe az'rnnno'wreæ

zlcw'ren epox exwg; efio'zx

aeno'rcna sonna "page:

xe—ærwu enennu'zxe nexaq:

MAPE-N'ÀÀOC Box egovflæ
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Da trank er Wein und schlief ein; 1

Sie aber betete ' und nahm sein Haupt‚ 3

Ohne dass ein Unheil ihr widerfuhr.

Da rief sie aus und sprach:

[Sologesanal

5 Oefl'net die Tore meiner Stadt! ‘

Oefi'net mir, denn Gott war mit mir;

Ich habe das Haupt des Holofernes genommen,

Ohne dass irgend ein Schaden mir widerfuhr. 5

[Refrain]

Rede mit deiner Dienerin. 6

1° Is. XXVI, 2fl'. Oe/fnet die Tore . . . .

Weise: Das Tor.

Komm nun zu uns,

O du mit der gewaltigen Stimme,

Isaias, der Prophet, -

15 I Der seine Worte durch Gott sprach.

Ich höre dich, wie du ausrufst

Mit einer Stimme voll der Freude:

» Oefl'net die Tore < spricht er, 7

> Und das Volk trete ein «.

' X11, 20; XIII, 4.

' XIII. 6.

' XIII, 10.

‘ XIII, 13 ôfl’net die Tore, denn Gott ist mit uns.

' XIII, 20.

' Hier mussten gewiss die beiden Strophen der Introduktion wiederholt

werden.

’ Is. XVI, 2-4 nach LXX: öffnet die Tore und es trete ein das gerechte

Volk‚ das die Wahrheit übt . . . bewahrst den Frieden , denn auf dich haben

wir gehofl‘t; ihr habt auf den Herrn gehofft in Ewigkeit, auf den Herrn und

Gott, den Helden in Ewigkeit.
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Brit. M. 974.

Bcrl. 57.

ne'raapuge e'rz[|]xeocnne:

e'ro'ö'Ae en'ruu e'raapuge eZupmce:

S.xe'rmmrae'hmc epox 116ë

Co nnod‘ngyaeneg

sic

lIXgy-ms mmrzœ en'raxgyaxepoo'rz

w imoo" ucamxc:

ue—mn—ne m'Aaoc:

e'rnaßwx eao'im enau'ro'r

u

Agg. l, 4 u. 9. Das Haus Gotles verlassen.

F0 1

IIA'AAOC mu mauwußfl

[e'r]ße—o'r exenxo‘rx glnexm'

spe-mm o nxaue'

glueabo]? nñcaflfia'rwn [æ]

Heu . nesy .. ne zum

uns» ñKÀ-HOBE efio'zx n[pwue mu] ’

[chou um. [flETNÄ]g-)['2\H'Z\] Man's-q"

gamrxa-nqnofle mxq eßo‘h

Psalm. XXXI, 2.

[naua'rq]

Nauavrq eno'rpwne' ‘

NTÂqKÀ-HNOYTG naq ußoueoc' 5

nqcoo‘im expoq an

e'rxa'ra'zxa'zu ncwq/

Mangelhafte Bezeichnung; vergl. Or. Chr. V1, S. 343.

Vergl. Berl. 77. uns NKA—NOBG eßo'A epwne mu; ebenso Berl.81. 88.

Vergl. Berl. 76. UE'THLI-‚Q'ÄN'Ä NaNTE' ggmxa—ne'rnoñe mur sBo’b.

Ps.XXX, 2 = nuwrîi finpwne . . . enn—Kpoq gî'req'rutpo.

Vgl. Ps. LI, 7 slc—o-rpwns entîlxa—nno-r're naq Faoueoc.
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» Die die Gerechtigkeit üben,

» Die Wahrheit und Frieden halten;

» Denn sie hofften auf dich, o Herr,

> Du Gewaltiger,. der bis in Ewigkeit ist. <

Was sind die Tore, von denen du sprichst, 1

O grosser Isaias,

Und welches ist das Volk,

Das durch sie eintritt?

A g g. I, 4 u. 9. Das Haus Gottes verlassen.

Weise: . . . . . . . .

Mein Volk, Haus Jakob, 2

Warum schläfst du in deinem Hause?

Während das meinige verlassen ist

An den Sabbathtagen?

Dies . . . . . . . . . ist mein Haus,

Der Ort der Sündenvergebung für alle Menschen;

Jeder, der darinnen betet

Seine Sünden werden ihm verziehen.

Psalm. XXXI, 2.

Weise: Heil dem . . . . . . .

Heil dem Manne,

Der sich Gott zum Helfer nahm,

Und keine List kennt,

Wenn man ihn schmäht.

' Das ganze Lied soll eine Ausdeutung der Worte des Isaias etwa auf die

Tore des Himmels sein und die Gerechten, die dort eintreten.

' Agg. 1, 4: Habet ihr Zeit in getäf‘elten Häusern Zu wohnen, dieweil

mein Haus verlassen steht? V. 9. Mein Haus ist verlassen und jeder eilt in

sein eigenes Haus.
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nô’é nafioaeu epoq'

sic

uq'ro'rxoq ETONGqXÀXE'

Te—pwne m”. 'rauoq'

Te—neqpagye xwK efio'zx —

Ps. CXXXVI. An (1072 Flüssen Baby/uns.

am. 1222.

V ‘2 3

/‚ 1‘.....noem...|....n‘re...|..nxoe|ceco...

4

| . . . . . . ôITE'Y‘qJTACIA'

[64761535 nnevopranon 9

saunas] nnßuu n'rwpe evanooc aapoo'r

alxnmepo ne'rcbpa'rac

. . . A'rgyaxe unne'repu'r

eTBe-ngxce n'rawgywne "eau-0?

[xe-kv'rwn nene'rnano'rq

Ta . . 'r nenemo're

c'rwn TÇMOW] mjpaa eco'ñd.”

nuann awn enoq

nemo're À'Y‘Clal...

[Lücke von mehreren Zeilen]

Hxoew . . . . . . . . . . . . . . .

. . pas; . . . . [TekNlAGHKu] . . . .

TA]. 'e'raxcnn'rc neuenhoÿre

KGTO CIWN e'recapxu [nxe]con

xepe -nenpoo'r‚<y/

' Die Zeile zu etwa 18 Buchstaben.

' Ps. CXXXVI . .‚ angucoc eapu anplue . .

non euecfiw u'rwpe ai'recuu're.

3 Man erwartet etwa 'regunnupn vgl. Ps. CIV, 40 ucen nur FGT—o-r

aunuupe.

. 5.113586 NNGHOPÏ‘à

20



Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts. 203

 

Der Herr wird ihm helfen,

Und ihn vor seinen Feinden retten;

Jeder Mensch wird ihn preisen,

Und seine Freude wird vollkommen sein.

Ps. CXXXVI. An den Flüssen Babylons.

Z.1...Br0t....f’...derHerr...|

î . . . . . . . . bei ihrer Arbeit.

Sie hingen ihre Harfen auf

An die Weiden, darunter sie sassen

Am Euphratstrome.

. . . . . und sprachen mit einander

Ueber das Elend, in dem sie waren: 1

» Wo sind nun die Herrlichkeiten

. . . . . . . . . . . . mit unseren Vätern?

Wo ist die gebackene Wachtel?

Unsere Väter. . . . . . . . . . . . . .

[Lücke von mehreren Zellen]

O Herr [habe Erbarmen mit uns] 2

[Und gedenke] deines Bundes,

Den du mit unsern Vätern geschlossen hast. 1’

Stell Sion wieder her wie zu Anfang,

Denn auf dich ist unsere Sorge geworfen.

‘ Wie das Schlusslied es sehr wahrscheinlich macht, bestehen die Stro

phen des Stückes aus 5 Versen.

' Natürlich nur eine mögliche Ergänzung.

‘ Vergl. Lev. 26, 42 und 45.
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DIE SPRUCHBUECHERl

a. Vom Verfasser der Weisheitssprüche.

l. Berl. 55.

À-HÂME'À

n*rx—ovco<l>o[c] co‘z\o[‚u.]är

a: -U€K‘Z\HCIÄCTHC /

NTK-o'rcmpom c[o'2\on]wn'

neveu eq'rn'rum epo[x]: —

2. Berl. ca

a-nppo EIPE/

IIX-co‘zxonwn Ke'r-mu an???

gl-‚cye nmmapicoc eqco'rn'2

aqne'ra'zxon enoq eno'rq glu-gavr

Aqagepa'rq Âqw'ÀH‘À alwwqn

xe-nno'r're "AXA nauw'r'

nn-eiecce muu'r emuw'r‘

sl— mu ENOYnHTPn—aHT'

“FAT—3&1! sua-mu HUGTI'Ä3 -—

 

3. Berl. 22.

muo'fle]

Hno'r're nmuo're execw'rn epor

3mm: EISQ'ÄH'Ä egwrq' ‘

anox co‘zxonwn nexgngæzx /

‘ Da die Lieder oft Sprüche aus verschiedenen Büchern vereinigen, schien

es ratsamer, die Einteilung nach den behandelten Gegenständen vorzunehmen.

zumal die Verfasser häufig das Thema so frei bearbeiten , dass es unmöglich

ist. festzustellen, welchen von den vielen Sprüchen gleichen Inhalts sie zugrunde

gelegt haben.

' Verg. 111. Reg VI, fl'.

‘ Vergl. Sap. IX. nno'r're Fuaeio're . . . . . . au. mu n-rcocpla . . -

zus—an‘s nexgngn'h . . elgyaavr EuF'rpñRaw-r floraux nno'rnonoc . . .

axco'rn'r . . . o'rpeq'i-gan Fnexgyupe . . . axxooc exw'r um: Fo-rhîne].

t Vergl. III. Reg. VIII, 22.
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2. DIE SPRUCHBUECHER.

a. Vom Verfasser der Weisheitsspruche.

Weise: Es hat mein Lied.

Du bist ein Weiser, 0 Salomo,

Und der > Prediger «.

Du bist ein Weiser, 0 Salomo,

Und niemand ist, der dir gleicht.

 

Weise: Es machte der König.

Salomo hatte das Haus des Herrn erbaut

Aus kostbarem Cypressenholz

Und es mit Gold und Silber verkleidet.

Da stand er nun und betete darin:

> O Gott meines Vaters David

Und Jesses, des Vaters meines Vaters,

Schenke mir Verstand,

Dass ich die vom Hause Israel richte. «

 

Weise: Meine Väter.

O Gott meiner Väter, höre auf mich

In diesem Hause, darin ich bete,

Ich bin Salomo, dein Knecht.
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1- mu enovnnTpen—nau'r'1

Tact—eut sua-mu emcë'zx'

Te—nàpawe xwx eßo‘A ——

4. Berl. 13. _

v eawq

I‘Iegyan THPO'Y‘ nnwßanoc

nrmno'rq Tupq ETAPABIÄ'

A—CO‘ÀOMUJN ep-xoeœ exwo'r Tupo'r.

nne'roelg) e'reqnu'rppoæ

u

A-TEPw flflEMwàBlTHC'

ÀI'IATA nnoq amca nnecgo' 10

A—nîê nno'wre düun'r epoq'

aqqi NTGqTÀzIC ETOO'TqZ —

5. Berl. 2.

'À

113

O'repo nmKeoc-ne co'zxonww

o'rpen-nau'r um, npn . . . . . .. 15

AXA neqwu'r eßm'r emxpa aaa'

nexe-Tevpaclm e'r0'r[6.a]8 /

A-nencñp enaraehc}

eï exnrnmg ano'req'io'

Äq‘f-cßhu] mm xe-eeßle'ru'r'rn' ‘20

1'natgyen'ru'r'rn epoa —

‘ Vergl. das vorhergehende Lied.

I...
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Schenk mir Weisheit,

Dass ich die vom Hause Israel richte

Und meine Freude vollkommen sei.

_ Weise: Drei Dinge.

Alle Bäume des Libanon 1

Und alles Gold Arabiens,

Salomo beherrschte sie zumal

In der Zeit seines Königtums;

Aber die Königin der Moabiter ’

Betörte ihn durch die Schönheit ihres Angesichts.

Da zürnte ihm Gott der Herr

Und nahm Seine Würde von ihm.

Weise: Vierter Plagalton.

Ein gerechter König war Salomo,

Ein weiser und . . . . . .

David sein Vater war der Demutigste von Allen,

Sagt die heilige Schrift.

Es ist unser guter Erlöser 3

In Demut zur Welt gekommen

Und mahnte uns: » Demutigt euch,

So werde ich euch zu mir nehmen <

 

' Vergl. 111. Reg. X, 23 11‘, XI, 1 ff und Ek k 1 us. XLVII, 20 11.

1 111. Reg ist nur von Moabiterinnen die Rede.

1 Vielleicht steht diese Strophe zu Unrecht hier; es ist möglich, dass

eeßm-r in der vorhergehenden den Schreiber veranlasste, sie anzufügen.



b. Von den guten und bösen Frauen.

1. Berl. 10 b. 1

“À

npawe eno'Ym-ne o'rca'ine enanoßcfl‘

neqggopçyep on—ne O'Y‘CalnE ecaoo'r‘

ne'rnao'me eno'rcaine emxno'rc- 5

abnahm] a—mu oTn[e e]n0‘r[_'>Qap1c2 —]

2. Berl. 34 b.

o'mapaz /

nen'raqoü-o'rcaine emxno'rc'

a—nau m—neqn'ron glxnnxaa'

nen'raqno'v neTnne-calne Taxoq' 10

azuehuc] a-mu dîne eno'rano'r —“’

3. Berl. 30. z.

A‘Zx‘zxl [Hz]

CaÀI—NAQAXÛE] capa: enexaa'r'

Güu GKME‘ÀET‘X m1007 emx'r um.

nexaq edï-co‘zxonwn nppo' 15

mx—mcßoo're e'rnea emumxa //

nape-nnoo'r eqgrrem'rvu' 4

pwsye epox enepcw angeno

Tape—nno'r're T—xaplc neue

're—pcune mu xw ‚.mex'raw. -— 20

1 Vergl. Ekklus. XXVI, '21 Taz-Te es no-rcaine enamo'rc gfin'rcano

îinecm.

‘ Vergl. ibid. OTxÄPIO GZROTxÄPIC-HG o-rcaine figmiee'rc.

‘ Vergl. Ekltles. V11, 27 . . . . Tecglue eco R60po'c—nLxaeoc e'rfinen

'ro mon Tumo'r're cenauaaneq epoc.

‘ Prov. 1X, 18. cagwx eflo'zx fio'rnoo'r enmux aux—ne Jww Enñcw

año'lx gîo'rmn‘u îîgyïum.



Koptische Poesie des lO. Jahrhunderts. 209

 

b. Von den guten und bösen Frauen.

Weise: Vierter Plagalion.

Die Freude eines Hauses ist ein gutes Weib.

Sein Verderben aber ein böses Weib.

5 Wer ein gutes Weib gefunden, 1

Wahrlich, der hat Gnade gefunden.

Weise: Ein Garten.

Wer ein gutes Weib gefunden,

Hat seine Ruhe auf Erden erhalten.

1° Wer stirbt, ohne dass ein Weib ihn verdarb,

Wahrlich, der hat Gnade gefunden.

 

Weise: Vierter Plagalton.

Schreib meine Worte in dein Herz ein 1’

Und sinne immer und allezeit darüber,

15 Spricht Salomo der König

In seinen Lehren voll des Lebens:

Möge das Wasser deiner Quelle

Dir genügen, trink nicht an fremder,

Dass Gott dir Gnade schenke

’° Und jedermann deinen Ruhm verkunde.

‘ Vergl. Pr o v. XVIll, 28. Wer ein gutes Weib gefunden, hat einen Schatz

gefunden.

' Prov. Vll, 3. Schreib es [mein Gesetz] auf die Tafeln deines Herzens.

ORIBN! CBRISTIANUB- V1]. 14
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4. Berl. 35. avnppo ‚l

Zlxlno'ryy'r anox aITÄCOQNA'

amox co'2\o.u.w[n] “gaps "213121.

nmeine en'rougy amazone enxaa- 1

nene‘raßmre ngyo'r-nec'rwo'r

meine e'redwcw ene'rßnoo're'

nnnga'ha're nnnexa'rße THPO'Y“

nnneenpion Tapo'r nnxag'

nmune en'rwgy enegione ’u

nee nneapoo'r eno'r'ru'r eqcwK'

cxcw'rv. epoq enemoupae ecwq

'Tàl—TE ee eno‘rcglne ecgoo'r'

n66 exenp-nagy're man —

5. Berl. 36.

IlXnox “mur anno-n .ue'rapg‘

zmox co‘2\o.u.uu[n] “gaps "AKA

epgyan-nno'n unxo'r ne'rapg'

xx—cun KA—MÀÀXE e'racoclna u

xauge—Te'wlwmc nene'rßw'b'

nmesne en'rwg; enealone e'raoo'r:

exgyaum—calne nnepgio'rggo'r wox' 3

exwanxne—syape nnepxlce neu'r //

xe—nen'raqo'fi-o'rna gineo'fx emio'r're

azneßuc] a—mu o’ine eno'rgno'r'

nen'raqno'r eqanneqnoße

azueßuc] o'imoo'Ine neqgyme: —

1 Ekkles. V11, 28. . . mu flTL—TA‘I’TDÇN salue Fcwq man Enecge

epoq . . . o'rcaane .unelge epoc arma: 'rupo'r.

’ Vergl. auch Prov. XXIV, 53 ff. u. V. 6.

1 Die folgenden 6 Verse stammen vielleicht aus einem anderen Liede.

Vergl. Bert. [00 und 34, b.

10

8
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Weise: Es machte der König.

Ich sann in meiner Weisheit,

Ich Salomo, der Sohn Davids. . .

Aber ich erkannte nicht der Frauen Wesen auf Erden

Noch ihre hassenswerten Werke.

Ich kannte die Natur der Tiere 1

Samt der der Vögel und Schlangen

Und aller wilden Tiere der Welt —

Aber der Frauen Wesen kannte ich nicht.

Wie die Stimme eines dahinfahrenden Windes,

Den du hörst, aber nicht sehen kannst,

So ist es mit einer bösen Frau.

O Herr, verleih uns Stärke.

Ich sah den Löwen und Bären,

Ich Salomo, der Sohn Davids,

Wenn der Löwe mit dem Bären schläft,

Hör und neig dein Ohr zu meiner Weisheit, ’1

Ich fand ihre Natur und ihre Lösung,

Aber das Wesen der bösen Frauen kannte ich nicht;

Wenn du ein Weib genommen, rühme dich nicht,

Wenn du ein Kind erzeugt, erhebe dich nicht.

Denn wer Erbarmen durch Gottes Hände fand,

Der hat wahrhaft Gnade gefunden,

Wer aber in seinen Sünden stirbt, ' "

Wahrlich, gross ist dessen Schande.

 

1 Vergl. Sap. V1]. 18.

1 Vergl. Prov. V, 1.
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oöugrr

Bapee epox amazone:

nnep'ranao'r'ro'r enexgyaxe'

xe-nne'rmxpatßa moq.

nexaq eo'f-co'honwn nppo // 5

xe—A—gaa exwwpe nos"

ETfie—neglone xm—egyoperr‘

nîé Hp—nasy're mur

nr'ro'rxon e‘rcgtne 60300?”

7. Berl. 17.

o'mapaz . m

OT‘ÀÀC eqôo'zxtf' eca-negione:

eqo nee eno'reqwu eqcwx'

‚cya'rgyaxe "max ano'rg‘hof

nnncwc on yænmwra mox //

eapea epuu'rn e'rcglne ecaoo'r' _ 15

nnepo'ruu'rß enpo .UJIECH!’

xeco nee eno'vno'rl ‚gr'recclmcsc'

nexe—co'bonwn m’rc "AXA —

8. Berl. 20.

Toucan]

Glc—nexwrfie a'rnp-caße‘ 20

a'rcwx ene‘rna're e'rgoo'r'

A-NEOHPION BwK ene'rßnß'

a'rnp—aunepoc gi're'rdwcic //

1 Vergl. Prov. vu, 24 fl’. . . . acKñ'c—ovnuugge vap . . . aww eenrr

uns—“e RTLcgo'rBo-r; vergl. Ekklus IX, 9, 11.



Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts. 213

 

Weise : Blick auf.

Hüte dich vor den Frauen,

Vertrau ihnen dein Wort nicht an, 1

Damit sie es nicht missbrauchen,

Sprach Salomo der König.

Denn viele Helden gingen zugrunde

. Der Frauen wegen von Anbeginn;

O Herr, gib uns Stärke

Und bewahre uns vor einer bösen Frau.

 

Weise: Ein Garten.

Die Frauen haben eine süsse Zunge, 1’

Sie ist wie träufelnder Honig.

Sie reden mit dir,

Aber dann betrügen sie dich.

Hütet euch vor einer bösen Frau

Und überschreitet die Schwelle ihres Hauses nicht, 3

Denn sie ist wie eine Löwin in ihrer Art,

So spricht Salomo, der Sohn Davids.

 

weise : Fünf Buchstaben.

Sieh, die Schlangen werden klug

Und ziehen ein ihr böses Gift, ‘

Die wilden Tiere gehen in ihre Höhlen

Und werden zahm in ihrer Natur,

1 Vergl. Ekklus. Vll, 28; lX, 2.

’ Pr o v. V, 3. Denn wie träufelnder Honigseim sind die Lippen der Hure...

aber ihr Ende ist bitterer als Wermuth.

‘ lbid. 8. Halte fern von ihr deinen Weg und nahe nicht der Tür ihres

Hauses.

" Der Vergleich ist nicht ganz deutlich; es soll wohl heissen: Alle listigen

und bösen Tiere können ihre gefährliche Natur verlieren, aber die bösen

Frauen nicht.
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une-"camus ep—ao're NTOO'Y‘

ncexuu ncouo'r ene'raßn're eeoo'r'

pwne "w. egaqcw'rn ecwo'r'

gewann—o? "MAT EÏIECH’T emun're 1. —

9. Berl. 67.

À-NPPO ElPE =

Ill-co'bonwu ngyape NÀXÀ'

xi ncagyq egye ngeepe nepw' 1

nexe-q'roo'r ege nna'NAaxu'

nneqelne enß'ioc enealonen

Utmcwc aq‘f—cßw mur

x‘e—aapeg epuu'rn amazone:

nnepKa-ne'rnau'r efio‘zx nnnav'

To'rane e're'rdön 'ro‘rnoo‘r'r .wuw'rn: —

10. am. 11. 2.

"Ä.

Illlep—noße aImE'Zv 3

cQ['2\onwn magynpe . . .' . . .]

ano'r gnooc mu emxwho sen]

. . . . . . . . . . Kcw'ren epoq //

Alnooh'r] . . . . . . . . . . . .

amp-noße amp-Tan[on|a'

nen'raquo'r fl€TMflE-C]aI.U.t-I 'raxoq'

a'z\ue[wc] a-rwu oTne eno'rxapic‘ —

1 Prov. V11, 27. epe—necgloo're rap flux emn Ranfi're; lV, 18.

ne'raum ra? ego'rn e'ra‘i qnaßwx enecn'r emfi're.

1111. Reg. ll. Vergl. Gant. V1, 7.

a Vergl. [1. Reg. X11, 13.

‘ Siehe oben Berl. 34 b.

Le
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Aber die Frauen fürchten sich nicht,

Dass sie abliessen von ihrer bösen Werken.

Alle, die auf sie hören,

Nehmen sie mit in die Hölle hinab..

Weise: Es machte der König.

Salomo, der Sohn Davids,

Nahm sich 700 Königsfrauen

Und dazu 400 Nebenfrauen,

Und doch kannte er das Leben der Frauen nicht.

Darnach belehrte er uns:

Hütet euch vor den Frauen,

Und offenbart ihnen euer Herz nicht,

Damit sie nicht euere Kraft kennen und euch töten.

 

Weise: Vierter Plagalton.

Ich sündigte in Israel 1

[O Salomo, mein. . . . . Kind]

Komm, setze dich vor mich hin

. . . . . . . . . . . . und höre darauf.

[Ich tötete einen liIann wegen einer Frau],

Sünde beging ich und Frevel.

Wer da stirbt, ohne dass ein Weib ihn verdarb,

Wahrlich, der hat Gnade gefunden.

 

1 Es scheint zweifellos, dass es sich um Worte Davids an Salomo handelt:

zur Situation vergleiche 111. Reg. 11. und 1. Paral. XXVlil.
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c. Arm und reich.

l. Bert. 3. I'I'Â'À'ÀOC.

Nano'r-o'ranxe ameqm'

napa o'rpnnao npeqxmfloone]

eqxa'ra'aam muo're' _

nca-ne'rai'ro'rwq ano'rxpom u] 1

nano'r-o'rpwne npeqnp—noße'

eqplne ennow're [6Tße-neqno]ße'

nnapa OYÀIKEOC'

eqwowov moq exaci-gu'r [—]

2. Berl. 47. ac—nax'zx /.

Hano'r-o'rpwne naapegg—gu'r'

napa o'rpnnae

nxcuwpe a'ruu nzvnaxrocn

gape—npnnao ep-gmæ

wape—nxwwpe no'r'

naapegy—gn'r waqm-Tmo n 1’

aniic ßg'rnoume KA'ÀwC'

xe—qo naapesy—aw'r'

A—ncñp T—K'Ixon exwq. ——

3. Berl. 9. €10 NÂK'À/

Gwwne n'rK-o'rpn-uaa'r'

Jww NTK-O'Y‘CO<I>O[CJ.

apl—awq um. ano‘rgyoxne // 1’

1 Vergl. Prov. XXVlll, 6. nane—orgnxe eqnoogye afi'reqnfi'rne ego-m

e’rpsusao îpeqxl-GÔ'A — T0 b. XII, 8. nano-r—nxo'n e'raaq aîo'rlnzeo—

c'mn eao're-nnod' evaaq 3n01‘2m6617c — Ps. XXXVI. 16. nano'r—o-r

xow un'Mxmoc nao-re—ovni'rprusao enagywc fipeqñnofle.

’ Vergl. Ekk les. V11, 9. ovaraeon—ne ovgapE—gn'r eao're ovnîà

eqxoce. — Vergl. Elcklus. 1. 29.

1 Prov. XXIV, 72. npi—awß mu. 3Fo'rgyoxne.
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c. Arm und reich.

Weise : Der Andere.

Besser ein Armer in seiner Hütte,

Als ein Reicher der gewalttätig ist

Und heimlich schmäht

Seinen Nachbar voll List.

Besser ein sündiger Mensch

Der zu Gott ob seiner Sünden weint,

Als ein Gerechter, 1

Der sich voll Hochmut brüstet.

 

Weise: Sieh ‚nein Los.

Besser ein Mann geduldigen Herzens

Denn ein Reicher,

Der stark und mächtig ist.

Denn der Reiche wird arm,

Und der Starke stirbt;

Aber der Geduldige wird geehrt.

Treu harrt er aus,

Weil er geduldig ist.

Der Erlöser setzt ihm die Krone auf.

 

Weise: Sieh mein Los.

Wenn du verstandig

Und weise sein willst, 2

Tu alles mit Ueberlegung.‘

 

‘ Wohl auch Anspielung auf Luc. XV, 7. Es wird im Himmel mehr

Freude sein über einen Sünder, der Busse tut, als über 99 Gerechte, die der

Russe nicht bedürfen.

' Prov. X111, 16. Ein kluger Mann tut alles mit Ueherlegung.
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Oqlox EKO npunao:
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xe—nexgu'r co'r'rwn:
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‚J.

4. Bert. 44.

rl‘o'r ECQ/[AI].

1U npunao nnepßyo'vwo'r MOK'

xe—o'rn'rax MAT eaaa expnnæ

API—11.0.6715 xe-gyaxno'r' ‚0

n'Te-gnxooflel Hp-xoelc epoo'rl/

lbma'r man emne'ru mvrnav

xe n'ra—ovnawß gguune Lancer

n'raqvl- eno'r're‘Nl-ze moo'r'

eno'r'raac naq 'Teqxße—rieq'2\a.c:2 -— ,5

5. am. 51.

2

Hz.

Henxae nea'r eno'rpwne nanxe'

n'ra-o'rzwna'roc xrrq no'öonc : 3

eqgyansyaxe no'rup-neqaan'

xe—epe—nguke cogiq erenoc nun/l 20

‚Ji’i’

1 Vergl. Prov. XXIl, 16. ne'rgi'lm eo'rguxe . . .

punao e'ro’pwa.

’ z Das Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Prasser Luk.XVl.

20 ff; vergl. auch Pro \‚ XXI, 13: ne'rgy'ron Rneqnaaxe e‘rficw‘rfi e'r

auxe um "Musa eapu ermo'r're rËJ'FILcw'r—n epoq

1 Vergl. Prov. XXli, 22. nfiimi—o'ranxe EGOIÎC.

qna'i' n'requi'r—
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Demütige dich, so du reich bist,

Damit du nicht arm werdest;

So wirst du Helfer finden. 1

Wenn der Herr sieht,

5 Wie dein Herz gerade ist,

Wird er deine Sünden dir vergeben.

Weise: Fünf Buchstaben.

O Reicher, rühme dich nicht,

Weil du viele Schätze hast.

10 Gedenke, dass du sterben musst,

Und andere sie besitzen werden.’

Schau, wie es dem Unbarmherzigen erging:

Wie Böses ihm widerfuhr.

Um einen Tropfen Wassers bat er,

15 Und er wurde ihm nicht gereicht, dass er seine Zunge

1 [kühle.

Weise: Vierter Ptagalton.

Wehe dem armen Manne,

Den ein Reicher gewalttätig bedrückt.

Wenn er redet, geben sie ihm kein Recht.

m Denn ein Armer ist von Allen verachtet.

‘ Oder: sonst wirst du, wenn du arm wirst, keine Helfer finden. Zum

Thema vergl. Prov. X1, 17; XlX, l7; XXII. 22, 16; XXlll. 27.

' Vergl. Pr o v. XXVIII, 10 . . und die Geraden werden seine Güter besitzen

-— Ekkles. V1, 2.
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epgan-o'rpwne npnnao 'TÀ'YE—O'Y‘O'Ô'Zx'

cemnuce mxoq anneqggaxe.

OYôHKE gwwq eqwan'rave-Tne'

no'rrf-g'rn'r epoq xe—qgyaxe ao'zxwc1 —

 

6. Berl. 8. '1.

nÄ

sie

O'rno'rl eqaoxp o‘rwng; eqoße' 1

OT‘ÀÀBOI egya‘rqi nnecpyupe'

Te'rnama aoo'r—Te ngyona'r'

nexe—ncoclmc co‘2\o.u.cu[n] //

Tau-T6 es eno'rpwne nauxe'

ewan'rogyq exno'rauxe

e'rße—neu a—rmo'r're uns ene'rgwr‘

aqKa-o'ra eqeeßm'r eo'ra //

d. Schweige.

l. Berl. 4. '1\

Na

Hagyupe exwanfiwx ETEKK'ÀHCIÂ'

gapea epox enep . . . . efio‘zx'

xe—o'rago eq'Tooße-ne nxap[w]c|

nexaq eo’ï-co'zxonwn nppo [u] a

gawrexcw'ru. emggonu'r exw une

AXA na...” anse—11.:

agepa'rx ggawrexx: nd'pimn

ncïip "AKA—ueKMoBe mu eflo‘z] —

1 Ekklus X111, 25. <1>m<e . . . . gyaqxw E'rnfi'rcaße Rce-i-H'rinaq

am npsmao aqwaxe a'rxuu pwo-r 'rnpo'r.

1 P ro v. XXVIll, 16: o'ruo-n eqgxael'r a'rui oirumgy eqoße—ne ovanxe

eqnaF—xoelc e'rnnugje Figure.

1 Vergl. Ekkles. IV, 17. 1‘3'rnx e'rexo'repu‘re exmxßwx eao'rn emù'

Enno'r’re n—raTi-rx ego'rn ecw'rî me Texeucla co'rn . . . V, l. Hrîirrpe

nexan'r (am eno-rxe eßo'zx Haï-5.96.15 Enñ'ro eflo'lx Emio-r're.
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Wenn ein Reicher eine Lüge vorbringt,

‘JVird er 0b seines Wortes gepriesen.

Spricht aber ein Armer die Wahrheit,

So achtet man überhaupt nicht, dass er redet.

Weise: Vierter Plagalton.

Ein hungernder Löve, ein dürstender Wolf,

Eine Löwin, der man ihre Jungen raubte,

Die Wut von diesendreien ist schrecklich,

Spricht der weise Salomo.

So ist ein armer Mann,

Wenn er über einen anderen Armen gesetzt wird.

Darum liess Gott, der ihr Herz kennt,

Einen dem Anderen unterworfen sein.

d. Schweige.

Weise: Vierter Plagalton.

Mein Sohn, wenn du zur Versammlung gehst,

Hüte dich und _. . . . nicht.

Denn ein versiegelter Schatz ist das Schweigen,

Spricht Salomo der König.

Bis du hörst die 3 Worte der Wahrheit 1.

David der . . . . des Herrn.

Bleibe stehen, bis du den Frieden empfangen,

So wird der Erlöser dir die Sünden verzeihen.

1 Was gemeint ist, ist nicht ersichtlich; dieser und die beiden letzten Verse

scheinen sich eher auf einen N. T. Gottesdienst zu beziehen.
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2. Berl. vl—Olr Ece[Àl]
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3. Berl. 52. 2.

[1:2.] A‘NA/ m

Gwwne exgno'rnod’npagge' 1

nexan'rnu're ENO'WTIPACMOC:

nape-nexwaxe ,cywne e'rcoßex

nexe nco<l>o[c] CO'ÀOMŒ //

xe—‚ßyaPe—ngpoo'r eno'ra'rgu'r'

cwo'raa epoq eno'raggn ngyaxe

nano'r—nmxpwq nETnHTCABE'

neeeqlo co'rn aww eq'ran'r: —

4. am. 50. 2.

7m

gyuune exo naapegi-au'r usw—c- 9,,

nexaq edf—ncocboc co‘zxoncîr

‚.mep'rango'r'rx necapz "w:

nnepxe-nemuchupwu] eaag //

1 Zum Folgenden vergl. Ekli 1 c s. V, 2-3. . . . .xs—nnowre 59007! 8111"“

n'rox xgyoon alxfinxaa e'rße—nsu xa—nexggaxe e‘rcoßx . gynpe—ovpa

co'r gamme gîonmoc nmpacuoc ærw gape—negpoo'r unaeu'r 59mm

ano‘ragyu figue; vergl. X, 14; Prov. XXIV, 67.

[r
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Weise: 5 Buchstaben.

Kommt ein Wort aus deinem Munde,

Und du sprichst es zu einem deiner Freunde,

Und ein anderer geht vorbei und hört es,

So geht es durch 72 Länder.

Ich sprach ein Wort drinnen in meinem Haus,

Ich, bei meiner Mutter und meinen Brüdern;

Da kam einer vorbei und hörte es,

Und ich fand es wieder im Aethiopenland.

Weise: Vierter Plagalton.

Wenn du in grosser Freude bist

Und nicht inmitten von Versuchung,

Dann lass deine Worte wenig sein,

Spricht der Weise Salomo.

Denn die Stimme eines Toren

Sammelt ihm eine Menge Worte.

Gut ist Schweigen und Weisheit,

Demut ist kostbar und ruhmvoll.

Weise: Vierter Plagalton.

Werde geduldig, mein Sohn,

Spricht der weise Salomo._

Vertrau dich nicht allem Fleische an,

Sag dein Geheimnis nicht Vielen.
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eßo'a xe A—nxepoc TAKO'

a—npwne Hp-Kpoq ene'repn'r
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e. Alles Irdischeist eitel. 5

1. Berl. 33. o'rmxpaz. /

Ill-NGK'AHCMCTHC TÄMON'

gineqgyaxe muse enuunaa'

xe-ne—‘Aaaw ainßtoc emkocnoe

eca-gtce‘ glnxag/l 10

sie

nen'raqm-cglne aqxa-o'zvrmr

uen'raqxnc—pyape aqxne—nxaa'

'rKe—nnrrarrgyupe nn-no‘rne war

nexe-co'bonwn ngynpe NÄXÄ: —

2. Bert. 34, a.

Ill-nex‘aucmc'rnc Tanow l'a

co‘zxonwn amqsyaxhs] enwmxg'

xe-nu—gn‘r glnflnoc enpwne'

"ca-‚mute glxo'zxu //

3. Berl. 1, b. Ä

U'Z\

XE-NENTÂqXI-Calnë ÂqXl-'Z\'YÏÏH ' 90

nen'raqxne-‚cyupe aqxne—enxag'

nen'raqo’fne eno'rna gmec'fx stramm-[e]:

o'rnof wa're [—ne ueq'rauo z] —

1 Vergl. Ekkles. 1,3. o'r—ne ngo'ro nnpwne e'rgyoon naq anneq

arcs 'rnpfi.
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Denn die Zeit vergeht,

Und die Menschen überlisten einander;

Der Lebendige stürzt die Stolzen;

Auf ihn ist unsere Sorge geworfen.

 

e. Alles Irdische ist eitel.

Weise : Ein Garten.

Der Prediger 1ehret uns

In seinen Worten voll des Lebens:

Nichts gibts im Leben dieser Welt, 1

Es sei denn Leid und Trauer.

Denn wer eine Frau genommen, hat Trauer genommen,

Wer ein Kind erzeugt, hat Leid erzeugt.

Bei der Kinderlosigkeit wiederum ist keine Wurzel.

Spricht Salomo, Davids Sohn.

 

Es 1ehret uns der Prediger

Salomo in seinen Worten des Lebens:

Nichts Gutes gibts im Leben des Menschen,

Sondern nur Trauer und Leid.

 

Weise: Vierter Plagalton.

Wer ein Weib genommen, hat Trauer genommen,

Wer ein Kind erzeugt, hat Leid erzeugt.

Wer Gnade fand in Gottes Händen,

Gar gross ist [dessen Ruhm].

 

1 Vergl. Ekkles. 11, 23. Alle seine Tage sind der Schmerzen und Plagen

voll. '

Omsns Camsrunue. VII. 15
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4. Bert. 3l. OT"OTZ‚
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ne'rKa—o'rpwne npnnao
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5. Bert. 40. +07 eceàl
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6. Bert. 43. O-W‘ÄPÄÄJ

G'r'rwn na-mnotf'ennfl e'rxoce

ne-mna'AßaToW] ev'ran'r:
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nn—manaa'ba e'rcwx aaxuuo'r //

a'runxo'rx glm'racboc

a-ma'rm sywne nua—nxue 1

a-ne'rcatne gywne e'ro nxupev 1’

a-ne'r'îrc wwne e'ro nopdnxnloc] -—

1 Vergl. Ekkles. 1V, 8. a'rw nsxßa'a nneqcei maR'rpEnao.

1 Vergl. Ekkles. VIlI, 10. a‘ru: 'ro're ama'r efiaceßnc ea-rxl'ro-r

ego-ru en'rMIme.

1 Vergl. Ekk1es.11.4. auxw'r mu naenm ....suxw mu ngengfiga'h.

1' Vergl. Ps. LXV111, 25. unpe—ne'rnafigywne E—xa'ie.

1‘ Vergl. Ps. CV111, 9. nape-neqgyupe F—opdumoc aveu) Teqcgnne

nxupa.
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- Weise: Es ist ein. . . . .

Dies Leben wird vergehen,

Man lässt uns nicht auf Erden.

Täglich werden wir bedrängt,

Bis dass wir heimgesucht werden. 1

Man lässt den Reichen nicht

Sich sättigen an seinen Schätzen. 2

Man lässt den Armen nicht

Seine Kinder sättigen.

Weise: Fünf Buchstaben.

Wo sind die Geldgierigen der Erde?

Wo sind die Schlemmer und Trinker?

Wo sind, die schöne Kleider trugen,

Und goldene Ringe an ihre Finger steckten?

Komm, wir wollen zum Grabe gehen,

Damit wir ihre grosse Armut schauen;

Denn ihr Essen und Trinken verging, 3

Und ihr Andenken wurde getilgt.

Weise : Ein Garten.

Wo sind, die in grossen, hohen Häusern wohnten

Und in prächtigen Palästen?

Die in grossem Reichtum lebten,

Denen Diener voranschritten?

Sie schlummern in den Gräbern,

Ihre Häuser wurden zur Wüste,

Ihre Frauen zu Witwen,

Ihre Kinder zu Waisen.

 

1 D. h. sterben. . ‚

1 Vergl. Ekklos. V, 9; Prov. X111, 25; XXVII, 20.

1 Prov. XXIII, 21.
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8. Bert. 42. ÂICÇUTIÏn]

Januar egaa e'rgo'rgyo‘r moo'r'

amen-nennst nmewrr

nTa—e're'rno'r no'rw'r et sa?” EXWO‘Y‘I/

a'rnp—ee e'rnno'rgywne eneg‘

“av-orme KOTQ-NETENAPQÇH'

xe-epe—nenpoo'rg; nux [epoq]

9. Berl. 4l.Januar sang e'rgyo'rgyo'r .wuoo'r'

ea‘rxt-arann nna'ro'rno'r

anmx'r emox'bwl'anoe

ne—nnofegwß e'raqgnune nnoq //

ncaq eqo nppo npeqxmo’oonc'

moo'r aqnp-B'NM aqxs-nn'rux

nexaw eoT—nemo're e'ro'raaß'

ame'ralc'ropla e'r'ramr/l

u

15

1 Vergl. Ps. CV111, 15.

’ xo'r ist gewiss auf nun-e, x'ro zurückzuführen; die Form ist freilich

grammatisch falsch.

2.-)
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Weise: Drei Dinge.

Fürwahr, das Leben dieser Welt

Ist arm und beweinenswert,

So spricht der Prediger

Salomo, der die wahren Gerichte sprach.

Wo sind die grossen Reichen,

Die an ihren Gütern sich sättigten?

Hinaus in die Gräber sind sie geworfen,

Und ihr Andenken ist verloren.

Weise: Ich hörte.

Wir sahen viele, die sich rühmten

Der Besitztümer dieser Welt.

Aber eine einzige Stunde kam über sie ,

Da wurden sie, als 0b sie nimmer gewesen,

Der Lebendige stürzt ja die Mächtigen,

Auf ihn ist unsere Sorge geworfen.

[Weise: Fünf Buchstaben.]

Wir sahen viele, die sich rühmten,

Aber betteln gingen vor ihrem Tod.

Wir sahen Diokletian 1

Und das grosse Ereignis, das ihm widerfuhr.

Gestern noch war er ein gewalttätiger König,

Heute ward er blind und ging betteln.

So sagen unsere heiligen Väter.

In ihren berühmten Geschichten. 2

1 Dies Lied, das mitten unter Strophen steht, die den Wandel alles Irdi

schen besiegen, soll wohl an einem Beispiel dies Thema Vcranschaulichen.

' Ich flnde diese Legende sonst nirgends wieder. '
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10. Berl. 46. nÄMK'Ü

Gne-n'rmune xe—gyunov'

TÀKA-HIKOCMOC 'rnpq "cum:

aucwp enen'rau namœ

nexaq udï—npnnao mvrmxn

sic

EIÀP-OT nmnofemu wxoce:

nNNlnÂ-NE'ÀOO'ÀE en'rau'rocÿô'r'l

nos n"rnn'rupo nnaxoac

TAO‘Y‘LU”. eßo'A ame'rawœon :- —

Il. Berl. 75. Älxo

Ue'rxaan alxe—mxaa'

EI’TE Zuxeoc peqep-nofie'

GPSQÀN—TEUPOGECLUA' nno'nx nova

xwx ga'rgyhhe ncwfi u

muavrq eno'rpwne'

n'raqxex—uo'vwg; enîé EBO'À'

qn[agy]onq KA'Àwc‘

nqp-gya el'requa'rppoz —

12. Berl. 96 11. flTOK-NE nco'zxc'lx.

Gpe-nxocnoc momie glxwq:

cwße ncwn nee eno'rpacovz

gyaw‘i' ngnxpuna "am e're'rgyn:

gyan'rwo'rn egywpn neues epoo'rx/

mua'rq ems'rnadfne eno'rmx:

amas? ewaqovwçy'r ENEKPITHC:

nqsyenea'rnq capa: exwq:

nqxa-nnofie n'rcxqaæv: —

‘ Vergl. Ekkles. 11,4-5. . . . u'rcuô'é mu Egenmîfe’boo’he.

qv

‚In
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Weise : Der Dz'akon.

Weiss ich nicht, dass ich sterben

Und die ganze Welt verlassen muss?

Was ich habe gebe ich den Armen,

So spricht der unbarmherzige Reiche.

Was soll ich mit den grossen hohen Häusern machen?

Und mit den Weingärten, die ich pflanzte

Wie das Reich meines Herrn,

Dass ich ihre Herrlichkeiten geniesse?

Weise: Ich sage.

Wir bleiben nicht auf Erden,

Sei es Gerechter oder Sünder;

Wenn die Bestimmung eines jeden

Vollendet ist, wird er heimgesucht.

Wohl dem Menschen,

Der den Willen des Herrn erfüllte.

Er wird ihn gut aufnehmen,

Und er wird erglänzen in seinem Reiche.

Weise: Du bist der Trost.

[Introduktion]

Die Welt, auf der wir leben,

Spottet unsrer wie ein Traum:

In der Nacht schenkt man uns Schätze,

Doch wenn wir in der Frühe uns erheben, finden wir sie

[nicht.

Wohl dem, der Gnade findet

Zur Zeit, da er den Richter anfleht,

Dass er sich über ihn erbarme

Und ihm die Sünden verzeihe, die er getan.
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'Z\ / X

Jl—nex'zxacuc'ruc TAMON'

xe-ovne'rwo'res'r—ne awfi mu. : 1

MEPE-I‘I'ÀÂÀT ammoc enpwne' '

ncA—ql-poo'rgg ETeqq/vxw 5““

amupn nn-ndïno'rwun Sic '2 s

c'rgan—ep—necu'r e'rexgyo'rwße:

‚uya'rßwx ‚CyÄK‘f-OCIE nnoo'r:

gyawep—ee enennowwne en'rupq: —

 

4a

He'rxw'r nneqm eqo'rogyc. eßo'zv

spe—mm g;[n]—gice enxmxu: 10

‚gaqno'r uTe—‚(yonu'r enaae mua

pwgye e'reqcapä emsqum //

Gxw timide] //

nauavrq ene'rnao'fne no'man

'ZŒz // K '

Hexaq on xe—o'roesgy—nexw'r'" 1;,

o'roeïsy—ne nwopgep on:

O'Y‘OEISy-HGPIME :

o'roercy on-ne ecuuße n

'rnu'rxo'rl enpwne <,‘xy1'ep'ruup:4

TGqMH'Ta'NAO ep—ggpm nana " ‘w

nen'raqei efl're neu‘zwmæ

o'ragyu npoo'rg; alxwq /‚'

nen'raqxs-calne aqqi ‚gao're'rnw :

ne'renneqx: on Teqo nxaue: —

‘ Ekkles. 1.14. urw elcgnnue 'rnpo'r o-rnE'rgyo'rerr.

’ Ibid. II, 24. nn—Lvaoon 550011 Enpwne nca—ne'reqnao'roneq ærw

ne'reqnacwq um) neveqnavcaße—Teqxlwxu epoq vergl. 11I,13; V, I7.

’ EkkIes. III. 2 fl‘. ovoelsg—ne Rwopsyi aww ovoeagy—ne nxw'r o'ro

uw—ne Épine urw o'roexgy—ma Fcwfie.

‘ Ibid. X1, 10. 'rnî'rsgnpesgun . . . . ovnevwovetT—ne.

" Vergl. ibid. XII.
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[Erstes Rezitativ]

Der Prediger hat uns gelehrt,

Dass Alle Dinge eitel sind.

Nichts gibts ja im Leben des Menschen,

Als dass er sorge für seine Seele

5 Samt Wein und Speise.

Gehen die durch deine Kehle,

So werden sie gleich von dir vernichtet

Und sind, als ob sie nimmer gewesen.

[Sologesang]

Wer weit sein Haus aufbaut,

10 Der mühet sich, ach, umsonst.

Er stirbt- und drei Ellen Erde

Genügen seinem armen Fleisch.

[Das Volk singe :]

Heil dem, der Gnade finden wird n.s.w. 1

[Zweites Rezitativ]

Eine Zeit ist zum Bauen, so sagt er,

15 Und dann eine Zeit zum Zerstören,

Es gibt eine Zeit des W'einens

Und wieder eine Zeit des Lachens.

Die Jugend des Menschen ist voll Unruhe,

Das Greisenalter bemitleidenswert,

20 Und wer das Mannesalter erreicht,

Eine Menge von Sorgen lastet auf ihm.

Wer eine Frau genommen, trägt eine Last,

Doch wer keine genommen, ist einsam.

‘ = Die zweite Strophe der Introduktion.
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es

GXLU N'ÀÂOC //

Hen'raqxma-gnpe aqxne—‘Mmu :

TKe-nuTa'rgyupe ‚ue—no'rne was:

aan‘zwuc Lus—an? ECA—xO'ÀH:

alfiloc Tapq emxocnoc: —

muavrq ene'ruao’me no'rmx/l

'Àfzl Ÿ

7‘Z

Berl.

IIIIPMÄO ceo'rea-xpuna ego'rn:

qq'i—npoo'vsy eneaoo'r neu-wg)" : 1

nguxe awwq .uoxa ærw qep—o’p'wa:

'rxe—nwraz'ßo usa enu'reqmn //

aÀN'ÀLUC ÆÂPE-OTON um:

MOONE EH'ÀYMH" 6111107:

OYME-NE “9&1 . . . . . . . . .

f. Lieder verschiedenen Inhalts. 15

87. OC?

ur

O'YOI ENOYHO'ÀIC' 1

evwHpegHn-ne necepo'

mm; EPE—NGCAPDÇwN'

o'ren—oem enmw ea'roo'reu 'ä

sic—nenu'repwo'r awplxe

ceT-gan AN eqco'r'rwn en'rupq'

A-napxwn Hp—naï-xpunx

avæwne nnaï-ne'rn'ron —

enëïnamaw au egmufi aiineqßa'a

1 Vergl. Ekkles. VIII, I7. . . . . xe—gnneaoo'r aw-w amas—engin

ibid. II, 23. wrw afi'rxe—o'rgyn

.uepe—neqgu'r FKO'rK.

’ Ekkles. X, 16. 070: ne 'rno'luc e'rgyupegyun-me novñpo aww nov

aspxwn e'ro'rwu. nnmm- Rg'roo're.
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[Sologesang]

Wer ein Kind erzeugt, hat Trauer erzeugt,

Bei der Kinderlosigkeit Wiederum ist keine Wurzel.

Kurzum, nichts Gutes, sondern nur Leid

Gibts im ganzen Leben der W'elt.

[Das Volk singe :]

Heil dem, der Gnade finden wird u.s. w.

[Drittes Rezitaliv]

Der Reiche sammelt sich Schätze

Und sorgt sich Tag und Nacht.

Der Arme duldet und darbt,

Und auch das Alter ist des Elends voll.

Kurzum, es muss ein jeder

Im Hafen des Todes landen.

Wie wahr ist das Wort. . . . . . . . . .

f. Lieder verschiedenen Inhalts.

Weise : Dritter Ton.

Weh einer Stadt,

Deren König ein Kind ist.

Und deren Fürsten

Brot essen zur Morgenzeit.

Sieh, die Reiche wanken

Man gibt nie mehr gerechtes Gericht;

Die Fürsten sind geldgierig

Und lieben ihre Ruhe.
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Berl. 39.

O'roei'gy-ne npine: 1

mm: o'roag; on-necwße:

nexe-nexzucmc'ruc

co‘zxouwn n'îc NÀXÀI/

ovoelsy-ne naw'zxd'

a'rw 07061,19 on-neo're eßo'b enawwf'

o'ro[el],cy-ne ng-yaxe'

mrw [ol'roelg-ne eTngiaxe

2.

29. “Ä

gonu'r egwq ue'rgmnnxag

epe—no'r're m noo'r engyonu'r‘

nexaq edï-co'zxonwn npp0'

gmeqnapg'rn'ia e'r'rau'r ‚'/

Berl.

o'rguxe npwne eqo “nAÏ—NO'Y'TE'

o'rpnnao eqT—nwrna no'rou um:

sie

o'rppo eqxpme gn—oo'rcoo'r'rn‘ ‘1

uepe-neeoo'r gywne mxh‘]: —

Berl. 6.

a o a o a o n n a u n o a u o c o o a a 0 o

[gamme epox cm? eawq'

[nexaq edï—coîxonwnhnppo]

[na—mcmoove [ev]nea enumag //

aapeg epox emri'o're

aapeg epox on EHEK'ÀAC'

aapea epox G'TTIOPNMU

xe-epe Tau goo'r enapa mu 'I'HPO'Y‘H3

‘ Ibid. III, 4. o'roeuy—ne it‘owße . . .

Guy—ne Tiere eflo‘lx Engw’bf . . .

nssue.

1 Vergl. Prov. XX. 8. epgian-o-reppo nîuxauoc 31.1000 alOTGPOHOC

Jupe—ma»: Eneeoo'r e: Rnagpaq.

1 Vergl. Pro v. VI, 30 in einer Predigt des Athanasios Kl. St. S. 3H,

. uego'ro [tuba nmofle] co'zxonum am) .u..u.[oc xe] e'rggano’én—o-ra

[eq]xlo're eq[xl]o're rap eqe'rcw [u]TeqW;x;u eqaxam'r . . . . . . .

Verso [0?no]6”1îneeo[o'r] .un0'r[q]w're eßo'A—ne [T]nopma..

. o'romg—ne 'fi'gw‘ifurw 070

o'roeigy—ne e'rfigymre aw-uu ovoexsg—ns

W)
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Weise : ‘ë

Es ist eine Zeit zum Weinen

Und wieder eine Zeit zum Lachen

S0 spricht‘der Prediger

Salomo, Davids Sohn;

Es gibt eine Zeit der Umarmung

Und eine Zeit von der Umarmung abzulassen

Eine Zeit zum Reden

Und eine Zeit, nicht zu reden.

Weise: Vierter Plagalton.

Drei Dinge sind’s auf Erden,

Die Gott alle drei liebt,

Spricht Salomo der König

In seinen berühmten Sprüchen:

Ein armer Mann, der Gott liebt,

Ein Reicher, der allen Almosen gibt,

Und ein König der gerecht richtet:

Kein Unheil widerfährt ihnen.

Weise: 'i

Hüte dich vor drei Dingen

[Spricht Salomo der König]

Der die Lebgen voll des Lebens hat:

Hüte dich vor Diebstahl,

Hüte dich ferner vor deiner Zunge, ’1

Hüte dich vor der Unzucht,

Denn sie ist schlimmer denn dieses all.

 

‘ Vielleicht zu erg: «Wenn du verständig sein willst, so.» oder: c Mein

Sohn höre auf meine Worte > o—ä.

1 Vergl. I’ro v. XXI, 24.



am. 12. ovnapa .

‚gnape—nxaa Kw. gagyonarr ngwß- 1

nequg-ql epoq earwusg—q'roo'r:

nexaq edï—coîxonwn npp0'

mx—mcßoo're musa enwmxau

o'rangaz eqgianep—epo'

n're—o'raen'r ou 1511012110

"Te—ovgngæzx HEX-‘TECXOGIC eßo'zv

Te-o'rcalne ecaoo'r Kii—o'rgau emxno'rq: -—

'A

Berl. 21. “À

l'LxyyHpe cou'rn eca-Tacßuu'

a'rw nvgapeg enaen'ro'zm'

.UÆ'ÀE'TÂ nnoo'r amekgn'r Tupq'

nexe—co'bonwu nppo "cuis/1

ÄPI—ITI'IETNÄNO'Y‘CI ne-ne'rgyaa'r'

NGTKH Imam“ exeawfiec moo'r'

nepe-ne'ral'ro'ruux eTsKge 1

3:15 epe-rme'rnauo'rq gywne mon: ——

am. 24. nnîê°

I

Ilaggnpe XI-CMH emxgya '

nexe-co‘bonwn nppo ucaße'

(‚ywne unau'r.

nvgyeneg'rnk on aapwne m’a/I

ovaraeon-ne ‘Î'DJGTNÀ‘

nuo'rnac'l'a nnow‘zxn'zx'

ne+pe "um.

sie

ncŒp flÂKÀ-NEKNOBE /

.— = Prov. XXIV, 56 (Ï. epe—nxag xi”. gi'iggonii'r ngwß mm) ‚an—Gon

noq eqe: aanneaq'roo'r . spgian—o-raiiga'h ÿ—ñpo a-rw “Te—ovaen'r

ce: Foem flTE-OY‘aEaÀ'À NEI—TECZOEIC efio‘zx a‘rw FTe—ovcazne Îwec'rñ

.luvre F073” enano'rq.

‘ Ma 1 tb. XXII, 39. exenepe—ne'ral'ro'rwx ïî'rexae.
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Weise : Ein Garten.

Durch drei Dinge wird die Erde bewegt,

Und das vierte kann sie nicht tragen,

Spricht Salomo der König,

Der die Lehren voll des Lebens hat:

Wenn ein Diener König wird,

Wenn ein Tor an Brot sich sättigt,

Wenn eine Magd ihre Herrin hinauswirft,

Und wenn eine böse Frau einen guten Mann findet.

Weise: Vierter Plagalton.

Mein Sohn, hör auf meine Lehre

Und halte meine Gebote.

Erwäge sie in deinem ganzen Herzen, 1

Spricht Salomo der weise König.

Tu Gutes an den Dürftigen

Die Nackenden kleide 1’

Liebe deinen Nächsten so wie dich

Dann wird dir Gutes widerfahren.

Weise: Das Geheimnis.

Mein Sohn, hör auf meine Worte,

Spricht Salomo der weise König;

Sei barmherzig

Und habe Mitteid mit allen Menschen.

Gut ist Almosen 3

Samt Fasten und Beten

Wer das tut,

Dem wird der Herr die Sünden vergeben.

 

' Vergl. Prov. IV, 20—21.

' Vergl. Mat th. XXV, 36.

‘ = Tob. XII, 8. Vergl. oben Berl. 91 u. 92.
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HÂNOY-TCOCINA nnapa nno'rß- 1

NÄNO'Y—TAYÄUH nnapa nuune une

nano'r—o'rcoevr emxno'rq na'Fc- 1

NÀPÀ o'imoo'“ enu'rpnnaßn

Berl. 83.

nano'r—o'rpwue ngapegy—aw'r'

napa o'rxwwpe gl'reqtfon'

rmo'r're "TUE nær—xexpzc NAK'

au“; um egaxßwx epoq: —

'Z\

53. [“3]

SQAPE-ITÀTaI-IT nepe—neqxaxe'

gyaqup-neeoo'r ene'Tne moq

erf—cfiw naq ‚waqo'dmrr epox'

nexe-cozonæn ngyupe um”

Berl.

‚tyape-npen-egn'r nepe—Tecßw'

gyaq‘Aoxlnaae tme'rmw exwq:

o'rcocboc eqo naapegy-gu'r'

gutqxpo ene'r'f‘ neuaq Tupo'rz

Bert 27_ OTHÂPÀÀ /

nano'r—Tecßw neTnuTcaße

nagupe napa uexpnna nnxag'

uegyaxe tmecocboc Taurw:

nexe-ncoclmc co‘honwn //

KÄ—PLUK nasynpe TÄPEKMTON'

evgianrrmox enepxlce nan'r'

GBIOK cpuune mu. glxnnxaa‘

ncûTp NAKA/l

1 Prov. VIII, IO. oe'ru—Tnii'rpuiignrr xe—egove—nno'rß e'r'raJn-r.

Tco<|>m TAP co'rn ego're genaueste; vergl. III, I3.

' Ibid. XXI, I. uane—o'rpau enamo-rq ego're ovuii'rp'finao Ragywc.

10
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Weise: Ich leide [nicht].

Besser ist die Weisheit denn Gold,

Besser die Liebe als Edelstein,

Besser ein guter Ruf, mein Sohn,

Als ein grosser Reichtum.

Besser ist ein gednldiger Mannl

Als ein starker in seiner Kraft:

Der Gott des Himmels wird dir Gnade geben

An allen Orten, zu denen du kommst.

Weise: Vierter Plagalton.

Der Tor liebt seine Feinde

Tut Böses denen, die ihn lieben.

Weisest du ihn zurecht, so zürnt er dir

Spricht Salomo, Davids Sohn.

Der Weise liebt Belehrung 2

Er prüft was über ihn kommt;

Wenn ein Weiser geduldig ist,

Wird er alle besiegen, die mit ihm streiten. 1’

Weise: Ein Garten.

Besser ist Lehre und Weisheit, 1

Mein Sohn, als der Erde Schätze.

Gerühmt sind der Weisen Worte,

Spricht der Weise Salomo.

Schweig, mein Sohn, auf dass du Ruhe hast,

Wenn man dich rühmt, werde nicht stolz,

Demütige dich unter alle Menschen auf Erden,

So wird der Erlöser dir deine Sünden vergeben.

1 S. oben Berl. 47.

’ Prov. XII, I. Wer Zucht liebt, liebt Weisheit, wer aber Tadel hasst,

ist ein Tor— XII, 15. Der Weg des Toren ist der rechte in seinen Augen, wer

aber weise ist, hört auf Rat. Vergl. IX. 8.

1 Vergl. ibid. IX. 16; XXIV, 5; Sap. V1, I.

1 Vergl. oben Berl. 83.

ORIENS Cumsnmus. VII. 16
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O'rpwne n'Aac cmx'r na'ir'e'

aapea epox enepo'rwn nenaq'
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nano'r—necno'r mapa necwmxa // b
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'TGCTÇU'ÀEM enox amen—“0'

nagupe excw'rn eca—rracßw'

nepe-zaa'r eneeoo'r Taaoxz —

Berl.‘ 28. ÜC-"ÄK‘Ä / ‘ I 10

Unepsywne unwrpe flNOTX' 1’

eao‘im ene'rgl'ro'rwx

nexe-ncod‘oc co'zxonwn //

'roo'i e'rpwne NÄIKGOC' 4 4

nrßuux ameqaloove- 1.-,

gama mu. egaqßwx epoq // '

epgyan—ndö mur epox°

xe-nexen'r co'r'rär ._

gaqxa-nexnoße max eßo‘zx -—

Berl. 26. Â'À'À- :10

O'rnn'reqmn-Te TnHTgJnnO'

o'r'ra'Aenwpla—rre 'rnn'ra'rpwne

'rnu'rguxe aoo'r emxpa mu THPOY'

nexe—coîxonwu ngyupe nm”

1 Ekklus. XXVI, 8. onmoö' Roprn—ne o-rcaxne Fpeq—Tge.

1 Prov. XXIV, 43. Enpñ—nî'tpe nno'rx euexpm'i-ne; vergl. XXV, 18.
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Weise: Vierter Plagalton.

Ein doppelzüngiger Mensch, mein Sohn,

Hüte dich,vor ihm und iss nicht mit ihm. 1

Und ein trunksüchtiges Weib

Besser ist ihr Tod als ihr Leben.

Nimm keine Buhlerin in dein Haus,

Dass sie dich nicht in deinem Ruf beflecke.

Mein Sohn, wenn du auf meine Lehre hörst,

Wird nichts Böses dir widerfahren

Weise: Sieh’ mein Los.

Werde kein falscher Zeuge

Gegen deinen Nachbar

Spricht der weise Salomo.

Halte dich an einen gerechten Mann 11

Und wandle auf seinen Wegen

An allen Orten zu denen er geht.

Wenn der Herr sieht,

Dass dein Herz gerade ist,

Wird er dir deine Sünden vergeben.

Weise: dieselbe [wie 25 = Vierter Plage/tun].

Ein Elend ist es, Fremdling zu sein,

Verlassenheit ist 3 Trauer,

Aber Armut ist schlimmer als dies alles, ‘1

Spricht Salomo, Davids Sohn.

1 Pro v. XVIII, 8. Die Worte des Zweizüngigen scheinen arglos u. s. w.

1 Vergl. Prov. XIII. 20; Ekklus. VI. 36.

1 Dass nFTATpwne mit 4 Verlassenheit w zu übersetzen ist, wird durch

den Zusammenhang unzweifelhaft und ergibt sich überdies aus der Wortzu

sammensetzung: s das ohne Menschen sein r. Dieselbe Bedeutung hat es auch

Zoeg. 231 = K. S. 35', wo der Mann den Apostel anfleht: c Habe Erbarmen

aa'rmnva'rpwne 2 und das weiter erklärt: c ich habe weder Vater noch

Mutter und das einzige Kind . . .. wurde krank . . und “wir bereiten sein Be

gräbnis ».

" Vergl. Prov. X, 4.
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11. 8.
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I, 12

II, 8

 

Denn wenn du fremd bist findest du keinen Ruhm,

Bist du verlassen, so kannst du nicht streiten, 1

Streitest du aber mit einem Reichen,

So gibt er sein Geld, dass er dich töte. 2

Weise: Vierter Plagalton.

Eine grosse Trauer ist’s, Fremdling zu sein,

Verlassenheit ist Herzeleid,

Aber die Armut ist schlimmer als das alles,

Spricht Salomo der weise König.

Das Hohelied.

Weise: 41 [ch hörte. >

Sage mir, wo du die Herde ruhen lässt,

Mein Bruder, dass ich komme und dich sehe.

Komm zu mir unter den Baum des Libanon.

Meine Braut, meine schöne Taube,

Meine wahre, vollkommene Kirche,

Du Ort der Sündenvergebung für alle Menschen. 3

Weise: Blick auf.

Ein Büschlein echter Myrrhe

Ist inmitten meiner Brust

Und ein Cypiessenzweig,

Spricht die Königin, die Kirche.

Weise: Es ist dein Kommen.

Das ist die Stimme meines Bruders,

Die kommt und über unsere Berge eilt. _

Sie kommt über die Hügel,

Spricht die Königin, die Kirche.

 

1 Vergl. Ekkles. IV, 12.

1 Ekklus. VIII, 2-3.‘ Streits nicht mit einem Reichen, . . . denn Gold und

Silber hat viele zugrunde gerichtet u. s. w.

‘ Or. Chr. V1, S. 327.
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‘ Vergl. I. 2.
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‘ Ps. XCVI, l. A-I'I'IOEIC ñ-jîpô Mpe—nxaa TE'ÀH'À.
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Es ist der Duft meines Bruders

Wie von einer Lilie des Feldes

Wie 'von einem Cypressenzweig

Der allzeit duftet.

Weise: dieselbe [wie 61].

Das ist die Stimme meines Bruders,

Die zu meinen Ohren dringt

‚Die über die Hügel kommt,

Spricht die Königin, die Kirche.

Es ist der Duft meines Bruders

Wie der Duft des Feldes

Wie von einem Cypressenzweig,

Der allezeit blüht.

II, u

Weise: Heil dem.

Sieh, der Winter ist vergangen,

Der Regenfall hat nachgelassen

Die Stimme der Turteltaube

Hören wir in unserm Lande.

O ihr Töchter Jerusalems, _ _

Versammelt euch alle. jauchzet und jubelt.

Denn der Herr ist König,

Möge die Erde jauchzen.

11, 13

Weise: Sieh, die Schlüssel.

Meine Braut, meine Taube

Meine wahre, vollkommene Kirche,

Auf, folge mir nach, ‘

Dass ich dich in den Himmel zu meinem Vater führe.

 

‘ II, 13. Auf, meine Freundin, und komm.
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Denn ich bin Christus

Der König derer, die im Himmel und auf Erden sind

Wer in dir betet,

Dem werde ich seine Sünden vergeben.

5 Weise: [Blick auf]

III, 1 if.

Ich suchte den, den ich liebe,

Da ergriffen mich die Wächter.

Finsternis war draussen ;

Komm, sage mir, wen du suchest.

10 Weise: [Sieh, die Schlüssel] '

IV, 8 -

Komm zu mir vom Libanon

Meine Braut, meine Taube,

Meine wahre Kirche

Du Ort der Sündenvergebung für alle Menschen.

IV, u

15 Honig ist unter deiner Zunge,

Milch unter deinen Lippen;

Die auf dich hören

Denen werde ich ihre Sünden vergeben.

Weise: [Ein Pharisäer].

IV, 8

20 Komm zu mir vom Libanon,

Meine Braut, meine schöne Taube,

Meine wahre Kirche,

Du Ort der Sündenvergebung für alle Menschen.

Honig ist unter deiner Zunge

25 Milch unter deinen Lippen.

Die sich zu dir halten

Denen werde ich ihre Sünden vergeben.
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Meine Braut, meine Taube

Meine wahre. vollkommene Kirche.

Auf, folge mir nach, ‚

Denn mich verlangt nach deiner Schönheit. '

IV, 11

Honig ist unter deiner Zunge

Milch unter deinen Lippen

Die sich zu dir halten

Denen werde ich ihre Sünden vergeben.

IV, 16 ' ' ' i

Weise: Das Tor.

Der Nordwind und der Südwind

Sie wehen heute in meinen Garten,

Bis dass der Duft meiner Salbe hinausdringt,

Spricht die Königin, die Kirche.

Weise: Vierter Plagalton.

Ich will heut’ in meinen Garten gehen

Dass ich mein Brot und meinen Honig esse

Und meinen Wein und meine Milch trinke,

Spricht Salomo im Lied der Lieder.

Mein Garten, das ist die Kirche,

Mein Brot der Leib des Erlösers

Und sein wahrhaftiges Blut

Vergeben uns unsere Sünden.

Weise : [Das Tor].

Ich ging, meinem Bruder die Tür zu öffnen,

Meine zehn Finger trofl'en von Myrrhe.

Ich öffnete ihm und liess ihn ein,

Spricht Salomo im Lied der Lieder.
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v, 9

Weise : Ein Pharisäer.

Ich beschwöre euch heute,

Ihr Töchter Jerusalems,

Habt ihr etwa meinen Bruder gesehen?

Saget mir doch seinen Ort.

Wie ist denn dein Bruder,

Auf dass wir ihn mit dir suchen?

O Königin, 0 Kirche,

Du Ort der Sündenvergebung für alle Menschen.

( Fortsetzung.)



Alfabetisehe Akrostieha in der syrischen Kirchenpoesîe

von ‚ ' ‚ . ' .'

Dr. Bruno Kirschner‘

(Schluss) I

Nr. 5.

Sôyîôâ ‚(ohne Ueherschrift). ‘

Berlin Sach 236, fol. 191al — 1915" '

Sach 356,101.v 91b2 — 92!l

Zu Grunde gelegt wurde S. 236.

Bibl. Vorlage: Mt. 27, Luc. 23, Mc. 15, Job. 19.
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Die Sö-yißä, eine historische Darstellung in elegischem Tone,

ist für den ordo des Charfreitags bestimmt. Sie besteht aus 11

Strofen von je 4, durchschnittlich neunsilbigen Versen (mit 5 He

bungen) und ist reimlos. Das Akrostichon besteht in der einma

'ligen Anwendung der geraden Buchstaben. Da der gedankliche

Zusammenhang zwischen den einzelnen Strofen nirgends gestört

ist, ist anzunehmen, dass keine Strafen, etwa die mit den ungeraden

Buchstaben, fehlen ‘ (vgl. dagegen Nr. 2).

Fine andere <Söjitiä)’z

Nach der Mel.: Siehe da, getötet ist er_ in Aegypten . . .

Gegengesang: Lob sei dem Vater, der in seiner Güte

. Die Geschöpfe erlöste durch das Blut seines

4 [Sohnes.

l. Heute am Freitag zog man ihm die Kleider aus,

Ihm, der "gekommen war, um den Menschen mit Herr

[lichkeit zu bekleiden;

Im Nisan hängte man ihn nackend am Kreuze auf,

Ihn, der die Erde schmückte mit Lenzesblüten.

2. Man richtete 'ihn im Hause des Annasa, ihn, den Richter

. [des Alls,

Man schlug ihm ins Angesicht 4, ihm, dem Erlöser des

Man spie ihm ins Antlitz 5, ihm, der atmete [Alls,

Den Heiligen Geist, am dreizehnten °.

' Ich kann mich Bk.s Ansicht nicht anschliessen, dass auch hier wieder

die Strofen mit ungeraden Buchstaben fehlen und schon gleich Strofe 1 gar

nicht wie eine Einleitungsstrofe aussehe. — ’ Der vorliegende, in der syrisch

christlichen Litteratur begreiflicherweise oft behandelte Stoff ist unter anderem

auch in der «Schatzhühle» (vgl. die Einleitung) prosaisch bearbeitet; die be

trefl'enden Parallelen sind unter < Sch» citlert.— ‘ Joh. 18, 13. —— ‘ Luc. 22, 64.

— ’ Sch. “via—5 “5° 3 Mt. 26, 67. Mc. 14, 65.— " Nisan.
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‘Q

 

Und der, welcher dem Volk Recht sprach und ihn dem

[Tode übergab,

Wusch sich die Hände vor den Augen der Juden ‘

Und sagte damit, dass er im Herzen unschuldig sei

An dem Mord, den sein Mund befahl.

Annas frohlockte darüber 2 darüber an jenem Tage,

Und das Volk feierte froh in Festtagskleidern;

Weihe war gesandt vom Heiligen Geist,

Die Gerechten waren betrübt in Trauerkleidern.

Jesus möge uns mit ihm leiden lassen, A

Denn am Tage seines Leidens litten die Gerechten;

Schlimmeres als den Tod blies man ihm in die Ohren,

Schlimmeres als die Nägel musste er ertragen 3.

. Nicht hielt es aus das Licht, das seine Schande sah,

Und die Sonne verschleierte ihre herrliche Farbenpracht 4,

Das Volk brachte ihm Galle und Essig

Und vermehrte noch seine Schmerzen, als er durstig war.

. Als der Stern ihn sah, löschte er sein Licht aus,

Und die Sonne veränderte ihr Antlitz;

Es zerrissen die Felsen und die Gräber, die seine Stimme

[hörten,

Und der Heilige Geist entwich, als er seine Schande sah.

. Die Augen Marias und ihrer Genossinnen

Zerflossen in Tränen, als sie hinstarrten

dieser Strofe 5 den Ausfall der

‘ Mt. 27, 24: Lu; — ' Luc. 22, 5. Mc. 14, 11. — ’ Bk vermutet vor

= Strot‘e, die im Gegensatz zu den Seelen

qualen Jesu, von denen Strofe 5 erzählt, eine Darstellung seiner körperlichen

Leiden enthalten habe. — ‘ Sch: |L\..3...L Àœællo im, aie!“ Tue T5,,

hi, ù \\ lac-A»,

ORIENS CHRISTIANUS. VII. 17
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Auf das Blut, das aus seiner Seite herabfioss ‘

Und herabrieselnd Golgata netzte.

9. Durstig war er und bat um Wasserströme,

Essig reichte ihm die Vipernbrut 2,

Und er kostete davon, um zu erfüllen Davids Worte 3;

Schnell hat er das Mysterium vollendet‘; aber sie merk

[ten es nicht.

lO. Es verstand sich Judas, der nicht hätte geboren werden

[sollen

Und aber auch seinen Meister nicht dem Tode überant

[worten,

Dazu, um dreissig Silberlinge seinen Herrn zu ver—

[kaufen 5.

Aber des Geldes freute er sich nicht, und seine Seele

[vernichtete er 6.

ll. Möge dir die Welt danken; denn an deinem Todestage

Ist sie vom Staube auferstanden;

In der Sonne, die sich verfinstert hatte, strahlte die

[Natur wieder;

Durch das Kreuz der Schande kam Glorie 7.

'Joh. 19, 34.— ’ Sch: In». 11.. 1...“). Un, Hum “À La» . ..

— ’ Ps. 69, 21 (22). — ‘ Joh. 19, 30. — 5 ML. 26,15.— “ Mt. 27, 5: Ma; «:4...

— 7 Vgl. in der röm. Churfreitagsliturgie (Antiph. nach den lmproperien):

c Ecce enim propter lignum venit gaudium in universo mundo» (Bk).
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Nr. 6.

Sôyîôâ über die beiden Räuber.

(Bibl. Vorlage: Luc. 23, 39—43)

Berlin: Mss. or. fol. 1633, fol. 189b1 — 190al

86611 236, fol. 1921”z — 193‘u

Sach 356, fol. 92b2 — 93bl

Sach 323, fol. 262bl — 263b1

Sach 355, fol. 10bl -— 1b2 (vgl. Str.24: Anm.)

Paris: Zot 161, pag. 39 (P)

London: Wright 318, fol. 127“ — f0]. 128M (Br)

Leipzig Fleisch.- Del. B. H. 45, fol. 288bl - 29391 (L)

Zu Grunde gelegt ist P.
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‚g. 3 013,9 7 16011.? hat:

z, QMM»: qm, cm;

1%,» 1° 113 91001 im

‘ L u. Br.: \\ — * L: es,“ in s. 236 fehlt das Wort ganz.— = Hinter

Mhaben S. 323, Mss. or. 101. u. L noch: \..À_‘;œ TA, „m T). a... .0

— ‘ Br: LoJ . — 5 S. 323: M — "' L: un... ; S. :123 u. Mss. or. fol. haben

hinter et, : \oal\L..: 1.595, 1.2:...» M» M 11.1:J ihn; so auch S. 355.

.__1 L: Lai _ ‘1 Br: r, _ 1» S. 236: 1.1., TJ, ebenso L.._lo s_ 323: Il.
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Die Sôyîflâ ist ein Zwiegespräch zwischen den beiden mit Jesus

zusammen gekreuzigten Strassenräubern und ist in allen Hdss. für

den Kreuzigungsfreitag bestimmt, und zwar in S. 355 für den

Mittag, in Ms. or. fol. 1633 für den Schluss des ordo am Charfreitag.

Das Lied setzt sich aus 51 Strofen von je 4, durchschnittlich

siebeusilbigen Versen (mit je 3 Hebungen) zusammen und ist reim

los. Nach einer Einleitung von 5 akrostichischen Strofen wird jeder

Buchstabe der alfabetischen Reihenfolge nach zweimal hinterein

ander angewendet Am Schlusse stehen noch zwei Strofen mit

o u. .6. P, L n. Br. haben das Lied vollständig, S. 356, 355 und

236 (dies nur bis a) nur die Strofen des ana—Lu”, Mss. or. fol.

und S. 323 nur die des «0.5.4, .

**

.g

Sôyîôâ über die beiden Räuber'.

Gegengesang: All ihr Völker kommt, hört, vernehmt

Die Stimme der Rauber, die da streiten;

Lasst uns hören, Brüder, was sie sagen

In dem grossen Gericht, das zwischen ihnen

[stattfindet 2 l

1. Die Stimme der Räuber drang an mein Ohr,

Als sie auf Golgata stritten;

Lasst uns hören, Brüder, was sie sagen

In dem wunderbaren Gericht, in dem sie sich befinden.

2. Das Krenz unseres Herrn stand zwischen ihnen,

Ein Richter war er, unbeugsam,

‘ Mt. 27, 38: 1.5.“). ; der zur Rechten hiess nach der Tradition: «0.5.5,

der zur Linken: „ms, (Dumachos); so PS nach Bar Bahlul Lex. Syro-Arab.

u. nach Bibl. Orient. (Assemanus); der rechte heisst sonst Dimas oder Dismas,

cfr. Acta SS. Boll. Mart. 111 541 11. kathol. Kirchenlex. (Wetzer u. Welte) 111 1829,

wonach dieser Name aus den apokryphen Evangelien stammt. — ' Oder: e über

deu Richter, der zwischen ihnen stand, d. h. über Jesus u. sein Kreuz r (Bk).
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6. “W QM,» 011.2» ab? l

1521.01 um? um» a:

OÀ À»? 1° 613. um» J3

e 3:35 M 11m”? 190°!
 

‘ S. 236, 323, 355, 356, Mss. or. fol. u. Rr: lump, — ’ Fehlt in S. 323;

Br: “mm, la“, ebenso L.—' S. 323: cocu V1,, ,4; daf‘ur ist M). das

letzte Wort des zweiten Verses; Br: <0“, ra ; L: QM,” — In S. 355

steht am Rande dieser Strofen in roter Einruhmung, quer geschrieben: „um“,

1‘38“». — ‘ P205511— ' Br: es» os-M (wohl besser).— ‘ S. 323 u. Mss.

or. 101.: a:— ' Br: 1.91 — " S. 236: 11.20.11“... — ° Vor der fünften Strofe

hat S. 323 in roter Schrift: Lun- “0.56.6 . —— ’° S. 323: 1.1.1.», Br: 71,1;°

— " L: \_-‚ IM— " S. 323 lautet dieser Vers:

— " S. 323: 10,0]. - “ 81': aussi ms, —- "’ BP: m» “An,.— " L: A ‘r‘3 . . Tu" .

Ä.» 00.5. a.» Gas-5°

15
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Wie eine Wage der Wahrheit war er;

Er wog ihre Worte, als sie stritten.

3. Unter die Uebeltäter, steht geschrieben, ist er gerechnet‘;

Und zwischen Räubern richteten sie sein Kreuz auf,

Und sie stritten über ihn, indem sie standen

An ihren Kreuzen, darin Genossen.

4. Der zur Rechten flocht eine Krone,

Und bittend gab er sie seinem Herrn;

Denn seine verborgene Macht sah er ahnend,

Und flehend bat er um Gnade.

Titus

« Gedenke mein, Herr, am Tage, da du kommst >

Rief der Räuber zum Herrn des Alls,

( In jenem unvergänglichen Reiche;

Möge ich deine unendliche Gnade sehen! » 2

Dumachos

6. Da sagte der andere, als er seine Stimme hörte,

Der zur Linken, der mit ihm gekreuzigt war:

Wenn diesem das Reich wirklich gehört,

Warum ward er so schmählich gekreuzigt? 3

' Mc. 15, 28: Mal, — ’ In Stzgsber. d. Ak. d. Wiss. Berlin, 1896, l,

S. 195 fi“. (Sachau), einer Sôïîôâ, die überhaupt viel Berührungspunkte — inhalt

lich und sprachlich — mit der vorliegenden hat, heissen Vers 2 u. 3 der ersten

Stmfe: |'‚__=.x U, um» saß—3 TAL» 79a...) a...» wund]. SÎI‘OÎG 3

lautet dort:

«.3 ML], 1.4.30... con—3° MI l._;a -3.» “4.3911

ÄA-\Me_‚ l.» ILLAÀ» non—3

Luc. 23, 42 lautet die Stelle: TLam: tu] ILI, L» dass man]

‘ Wörtlich: Warum hat er das Kreuz der Schmach bestiegen? .335 ist

wohl in der eigentlichsten Bedeutung genommen: «auf e. steigen D (vgl. auf

ein Pferd = reiten; auf e. Schifl‘ = fahren; auf eine Frau = max-5:4 m: ‘.

Diese Bedeutung ist nicht nur im Syrischen dem Worte eigen, sondern sie ist
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8. lt»; U 01%” bis .3

W du? lot»

611:0 \L\J_9 llezbee 5\?

‚ehemals aveu Issu

9. Lia» U 1*», bons: a

hab 9 U 3 Mein: uomM?

WU 10 74A; 901 Lom

.3. 12 1.16.513 es. 11 lahm Jmly

15mn munie-9?? 130°, 112% \

(As 15;» QM hke

1m19 1»? so, 12A» 1° QÄ\

.1.” MIN U? uomaë..e. m:

\e.‚.n‚ Man bog‘kâæ

’30 l!» 1° Je, 18 kill 6.56.»

‘ Diese Zeile lautet in Br: A...» “o 091 Lma m ; S. 323: mm,

'a ou; L: [,35 go) LÀ»! — ’ 31‘29“49 LLL... — 3 BI‘, L, S. 3'23: ,2 1.—»

—* s. 32;: ‚13m —= s. 356: \Z.‚ u " s. 356: \L\_‚_‚| — 7 P: .Mmmo

— ° S. 323: hau —- ° Br: 11 doppelt.— ‘° S. 32.1: ,— “ Mss. or. fol.:

im, — " Br: |;.;1.|_, ; S. 32.3: L's-h" Tal —— " Fehlt in L. — " Br: Tlul, ;

S. 236: [.__>|_-„ —"S. 356: 111.; L. u. Br: me —“' 8.356: Ale — " S. 2.56

u. MAL] Do (jedoch nur schwach zu erkennen, da der Text in beiden

Hdss. stark verwischt ist). — “‘ In S. 323 kommt die Fortsetzung von fol. 189

erst auf fol. 191; (‘01. 190 ist also fälschlich hinter fol. 189 eingebunden worden.

— " Br: I910 —'° SOL; P: |_‚....

lO.

ll. ß
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10.

ll.

Titus

. Hatte er nicht verlangt, so wäre er nicht gekreuzigt

[w0rden,

Da er ein verborgener König ist, und darum bitte ich

Ihn um Gnade, dass er, wenn er sich offenbaren wird

In seiner grossen Herrlichkeit, sich mein erbarme.

Dumachos

. Auf seines Körpers Leiden siehst du gar nicht,

Denn wie wir ist er mit Nägeln geschlagen;

Wenn er ein Reich geben kann,

So befreie er sich doch selbst l; dann werden wir an

[ihn glauben.

Titus

. Auf die Sonne, die sich verfinstert, siehst du nicht;

Dass ihr Licht nicht mehr leuchtet, erkennst du nicht;

Verblendet ist dein Sinn, und nicht kannst du

Den König sehen, den ich künde.

Dumachos

Jener Mann, der wie ich ans Kreuz genagelt ist

Und grössere Schmerzen als wir leidet, —

Ist er ein König, wie du sagst,

S0 sammele er seine Legionen 2, auf dass er nicht be

[schämt werde.

Titus

Als der Mann aufschrie 3, stürzte Scheol,

Er trat die Erde und siehe, sie erhebt.

die Grundbedeutung des gemeinsemitischen Stammes (vgl. im Assyr, Arah.,

Arum, Hebr. und Aeth.) (Cn). Bk möchte 3:5 îm Sinne von s reiten, rittliugs

sitzen» nehmen: (Gedacht ist dann an den Sitzpflock, der historiscbermas

sen zwischen den Füssen des Gekreuzigten durchgehend dessen Körperlast

trug. r —- Er sieht darin eine so sinnlich klare Vorstellung von den wirklichen

Modalitäten römischer Kreuziguug, dass sie Rückschlüsse auf das hohe Alter

des Textes gestatte.

‘ Luc. 23, 39: T‘s; [IQ — ‘ Vgl. Mt. 26, 53.— ‘ Mt. 27, 50.
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‘ S. 323: pu. —’ Dicse Zeile bei Br: 15m 11 1.... m? — ‘ L; p,

— ‘ S. 323: 1]. —- h In S. 356 folgt jetzt die Strofe mit e. ‚ dann erst die mit ‚

—6 In s. 355 noch ...‚ — ’ Br: ÀJ, — " S.î155:L\.nÏ|:..uo — 9 L: p.14;

— ‘° S. 355: Q»; —— “ Mss. or. fol.: La; T3... — " Br. u. S. 323: um 1.3:;

L: ’4 1.3.5, — "Br: QMiQU — " P: ML“; Br. u. L: migtus ; S. 323:

ML“, — ‘1’ Br. u. S. 355: 0,51.] es '° S. 236: 10°.; dann geht der Text hier.

wie folgt, weiter: L34) oct T4: Lac.» Mm] “S. -m ou, 1-03.5. n’ai.

91.3. Mine MLSo ‚SA\, ; damit schliesst das Lied in S. 2116. — " Br:

— H Br. u. s. 355: cou], L: ù] —" 3.323

noch: am ‚ aber nur \a; 11s: \.9_. 13.3.», Mss. or. fol: \‚_, con — “ L: \_1_S.
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I4.
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I499! — n L u. lil‘l m‘a.» L;
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Anstelle der Legionen schrie die Schöpfung,

Das er ein grosser König ist, der nie aufgelöst wird.

Dumachos

12. Von dir ist es doch stark, dass du nicht achtest

Auf die Geisselhiebe, die seine Hüfte trägt;

Ruhm ist doch sein, verkündest du‘:

Wer soll das glauben, was du gesagt hast?

Titus

13. Deine Torheit ist’s, dass du nichtdarauf siehst,

Wie Scharen von Toten mit den Händen geklatscht

[haben 2

Und von ihrer Stätte ihm entgcgengegangen sind;

Hartherzig bist du, lässt dich nicht überzeugen!

Dumachos

14. Jener König, an den du geglaubt hast —

Wo ist das Land, darüber er regiert?

Warum wird er so beschimpft,

Wenn er doch König ist, wie du gesagt hast? 3

Titus

15. Er ist König aller Welten;

Ausgespannt ist seine Herrschaft für ewige Zeit;

Ich bete, dass er sich mein erbarme

In jenem unvergänglichen Reich.

' Vielleicht ist Z. 3 Frage? — ’ Mt. 27, 52. 53. — ‘ In S. 236 scbliesst

diese Strofe (und mit ihr das ganze Lied) so ab; s Verkünde den Wind, der

ihn bekleidet (vgl. Ps. 104, 2. 4. 6.), mit einem Glorieukleide; gelobt sei jener

Gute, der ihn geschaffen und erlöst hat und sich sein erbarmt r. Diese Worte

sind im Munde des Dumachos ganz unbegreiflich.
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Dumachos

16. Er lud dich also ein, wie du gesagt hast,

Ins Paradies; er, der dich aufmunterte‘,

Erträgt doch selbst den Stamm: wie kann er

Eingehen in Eden, nach dem du ausschaust?

Titus

5 17. Du gehörst nach deinen Redereien

Zu den Kreuzigern, weil du gestritten hast,

Die die Wunder sehen, ohne an ihn zu glauben,

Die zur Linken 2, deren Haupt du bist.

Dumachos

18. Bedrangt ist er von Verfolgungen, und Schmerzen er

[trägt er 3,

1° Gemischt wurde ihm Essig und seine Seite durchbohrt 4;

Voll ist er von allen Schmerzen; da kann ich nicht

Ihn König nennen, wie du gesagt hast.

Titus

19. Erschuttert sind die Geschöpfe. nur du bist nicht er—

[schüttert;

Es zittern die Elemente, nur du zitterst nicht.

15 Es spalten sich die Felsen, Sturzbäche tosen herunter 5;

So bekenne und lobe; was hast du die Unwahrheit

[gesagt ?

‘ Luc. 23, 43. — ’ Unglücksmenschen oder Bôsewichter, wie LLAn. “a

in beiden Punkten das Gegenteil. — ' Vgl. Jes. 53, 3. — ‘ Job. 19, 34. — ‘ Ml.

'37, 51! -251] ist“ MILL, bile . Die Form ist auffällig und uner

klärlich. Zudem wüsste ich auch nicht‚auf welche Stelle des N. T. dabei Bezug

genommen sein sollte. Liest man mit P: km so konnte man einen Sinn

gewinnen: und doch bleibst du bei deinen lügenbaften Behauptungen, was auch

zu kam in Z. 4 passen würde, Cn. denkt auch ev. an u\‘] Augen: oder

0hrenzeuge sein (vgl. ), also = Zeuge bist du.
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Dumachos

20. Genossen waren wir! Wann werde ich sein

In jenem Reich nach deinem Wort?

Des Getöteten Blut bittet für dich,

Mir aber wird das Reich nicht zu teil! ‘

Titus

21. Dein Genosse bin ich; da ich aber geglaubt habe,

Hat das Kreuz zwischen mir und dir geschieden;

Sein Blut floss auf mich herab, und ich bin rein ge

[waschen worden,

Und Leben versprach er mir, und fest habe ich geglaubt.

Dumachos

22. Du irrst, Genosse, unaufhörlich;

Denn ein Gekreuzigter kann dich nicht bringen 2

In jenes unvergängliche Reich;

Denn hätte er’s gekonnt, wäre er nicht gekreuzigt

Iworden.

Titus

23. Du irrst, täusche du mich nicht; nicht kann ich

In die Irre gehen 3; wasquälst du mich so? “

Ein Schlüssel ist mir des Herrn Wort geworden 5.

Ich werde öffnen und in den Garten Eden eingehen.

’ Ich fasse also Str. 20 als bittere, ironische, zweifelerfullte Antwort D.’ auf.

Allerdings bietet ß. Schwierigkeiten. Ist die Form richtig (also 2. sg. praes.)

so wird freilich (mit Cn.) die ganze Strol‘e umzudeuten sein: wann bist du denn

eigentlich ein Kind des Reiches geworden, wie du behauptet hast? Des Ge

töteten Blut (sc. des Messias; oder: des von dir, Räuber, gemordeten Opfers

— collectiver Singular —) schreit gegen dich; und des Reiches wirst du

nicht teilhaflig! — ‘ Oder [bu [I = nicht wolle dich dem verschliessen, dass

der gekreuzigte Mann dich nicht bringen kann . . . — ‘ Oder: du irrst, nicht

wirst du mich in die Irre fuhren; denn ich habe keine Möglichkeit zu irren.

— ‘ Oder: was quälst du dich ab (nämlich mit Zweifeln oder mit deinem Reden

gegen meinen Glauben und meine Ueberzeugung)? — “ Vgl. Stzgsber. d. Ak.

d. Wiss. Berlin (Sachau) 1896. I, S. 196, Str. 5:

1%.... 1°; an \„ T; .m iss, 11!

‘99! 2.03.6, 70,] \fl-\J‚ wMÀ-äü 0h13.,
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24.

5 25.

26.

10

27.

 

Dumachos

Jesus, dieser Mensch, der mit uns gekreuzigt ward,

Wenn der gekonnt hätte, so hatte er sich selbst befreit;

Wie kann denn er, der gebunden ist,

Dich nach Eden berufen, wie du sagtest?

Titus

Jesus, der hier unten den Stamm bestiegen hat 1:

Sieh, dort oben ist sein Feuerwagen;

Der Herr der Gerechten ist er, den ich erkannt habe,

Und verwirrt bin ich darüber, dass er gekreuzigt ist.

Dumachos

Eine Dornenkrone ist ihm aufgesetzt 2,

Und seine Seite ist geöffnet 3; schmerzensreich ist er.

Wie soll der König sein, der so verachtet,

Beschimpft und verlassen ist von seinen Dienern?

Titus

Die Krone dieses Mannes ist nur sichtbar

Einem überaus auserwählten Menschen“;

Wer aber liess dich denn hinaufblicken

Und sein unvergangliches Diadem sehen?

Dumachos

. Welchem der Könige ist so geschehen,

Dass eine Dornenkrone ihm aufgesetzt wurde?

‘ Vgl. Sachau a. a.0. Str. 15, V. 2: m5 13.4” ; ferner ebendaselbst Str. 39:

MA}. m1 IÄ—Äaw |°|0 \s>. au! Imago “A. — ' J011. 19, 2.

_n
.1011. 19. 34. — ‘ [ho-,3 wohl im Sinne von: praedestiniert.

ORIENS CHRISTIANUS. VIL



274 Kirschner

1,001330 73.W 121.10 „Mio

.;. pan-l 3 1:15.20 2 K1 bei?

4 daran nu? 1001m U

51001 In», man. 111

ßM „maßen: ISÖIQ 61-503?

1. N“ es P2? 7 Isis-e

wMI °101?\.:.=o 8001113.» p

Lt»; \I “110:0? 10 1m25.

13 13.»; {un} 12 L15 \0..s:

‚r v9 “N: m 1°°’L?

10%.“ m 1.1019 0110:0

w James 15 es Wo

120.0 110 17 cmm

4.18 dann.” \1i 1161 \).0

30.

31.

19 (.120? Q20 M01W

21 (5101:0 2° 101) Ins. ‚6959

“01053.. opuô ‚als 22m.)? M?

‚i. ”3 013 N301 ‚mm: N20

‘S. 356:... ou Im» I._-1.Jo:L:.._-1 —’L: lL—‘S. 2156415.,

135.—“ L: “ra! 2* 1. 11. Br: 151m. u, ; s. 32.1: ,m mm,

—°S.323,BPu.L:‘,.m-—7S.323: N,—"S.3ööctwazq,__>‚t\.„

M—v Br: ‚am —‘° s. 355, Br u.L:m;1_>.—“ Vor n... I in s. 356

steht noch, durch eine kleine Lücke getrennt: “A; — “ Br: L|_=‚ — “ L, Br.

tu,” ; in S. 355 lautet diese Zeile: A... \a‘..è.., 1A.» ‚o ; in S. 356

die letzten Worte: | v1.1. ‚ die vierte Zeile lautet: 7m „(.1 was 15,...

— "’ Br. \s‚...>. — " Br: a; — "‘ Mss. or. fol. ohne Ä — " Mss. or. fol:

u.s..“ “5.9; S. 323: km [La — ‘3 Diese Zeile lautet in L: mm, \\\o

‚.3. A... a ‘9 S. 355 u. 356: vgl, —’° Fehlt in L. —— " S. 356: me 13:31;»

M à“, —” L: ‚.‚I \__'„°; Br u. S. 356: un; S. 355: wo

—“ S. 356: Lass], qm m] v1.10

32.

10



Alfabetische Akrosticha in der syrischen Kirchenpoesie. 275

10

29.

30.

31.

32.

Wan und wo hast du jemals gehört,

Dass diese Krone ein König trug?

Titus

Nicht kann ein Mensch sie machen,

Ausser Jesus, weil er der König ist,

Der die Dornen der Erde durch seine Dornen hinweg

Auf dass Adam vom Fluch frei werde, [nahm1.

Dumachos

Ein Toter ist er nun; denn er hat

Den Becher des Todes getrunken; wenn du nun Er

[wartungen hast,

Wirst du dich mit Scheol trösten müssen 2; wie kannst

[du erwarten,

Dass du mit ihm zusammen in Eden sein wirst ‘ë

Titus

Sein Tod vernichtete Scheol

Und machte hinfällig das mächtige Reichs;

Seine Stimme zerstörte es, und es besteht nicht mehr,

Und eben dazu ging er hinein, um es zu entwurzeln.

Dumachos

Lass uns jetzt 4 hören, was sagen

Die Schriftgelehrten des Volkes, die ihn verspotten 5;

Da jeder Mensch über ihn sein Haupt schüttelt 6

Und du allein dich zu ihm bekannt hast.

‘ Vgl. Gen. 3, 17. 18.— ‘ IL; ist allerdings aktivisch und nicht medial;

vielleicht = 11.3 (part. qal pass.) + L\_Î] ? —- ‘ Wohl eigentlich: und leerte

[Scheol] aus, das überfliessende R, d. h. führte die Seelen aus ihm, die es in über

fliessenden Massen bewohnten. —— " m... ist, wenn nicht einfach Schreibfehler,

vielleicht eine, etymologisch nicht unberechtigte, abweichende Schreibung für

1.01

M; ‚ ebenso Mc. 15, 29.
\°

(LM+|fl)‚—nLuc. 23, 35:930901 Mo— 6Mt.2'7,391‘‚_‚.‚.u°
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33.

5 34.

35.

36.

Titus

Ja, wir hören, wenn du hinhorchst,

Berstender Felsen Getöne!

'I‘otengebein, das sich versammelt! 1

Und warum, Genosse, glaubst du nicht f

Dumachos

Sehr habe ich Acht, doch seh’ ich nicht an ihnen

Ein Zeichen der Herrlichkeit, wie du gesagt hast;

Jegliche Schmach zeigt sich an ihm;

Wo aber ist die Herrlichkeit, die du verkündet hast?

Titus

Vieles, wenn du nur wolltest,

Würde dich überzeugen, dass er gar sehr ruhmvoll ist l 2

Denn sieh, seine Geschöpfe sind Zeugen für ihn:

Sind sie doch alle seines Leidens wegen in Aufruhr.

Dumachos

Er ging ins Gerichtshaus, und mit uns wurde er ge

[geisselt 3

Und durch Urteilsbeschluss mit uns gekreuzigt,

Ja, Pilatus richtete, verurteilte ihn,

Und wäre er ein König, so hätte er ihn nicht über

[antwortet 4.

‘ Mt. 27 , 51—53. — ’ Also ‚A. in objektivem Sinne: erfüllt von der Herr

lichkeit seiner Gottheit und darum des Preises wert. — ' Mt. 27, 27; Mc. 15, 16.

— ‘ Mt. 27, 26; Mc. 15, 15; Job. 19, 16.



Kirschner

 

‚mehr. 2 am? l‘a,» In.»

‚wie 3 1:23»? megQaß 0°!

135m 7.»? cm? lasso:

.;. 5 M'era» 41m im maß:

“An. meäo m3213 6 QQ

1 (“3.30 le, uqkïo ‚sät-Je

w i.\.‚t»i.\=o 9 me 8 k'ei Mm

.g."-’°À Mp‘WoLaaÀæN

7&0 à. M13 Ma oc. lass

wurm»). U 1490, bon}. 19m:

was»? 751.? 11mn

.;. ‘6 in?) 7»? uôo 1mn. ‚>43

m“ ‘7 \?? m “333

“um en» 36m 09353

75.0 ob. 19.9? mm .oetsl

38.

39.

40. J

‚g. gnome

\M um}. La}. MÀJ

'10 1:0.». 240 Luxe.» î...»

'31

41.

„‚ 2: \=_‚ 90' la», est» qäma

' Br: ,—’ Br: Icon min, —’ In Br u. L fehlt ',—‘ Br: L410

— 1 Mss. or. fol. u. S. 323: 1....». — i S. 356: —’ S. 356: am,

(ohne le.) ——' S. 356: 1...., ebenso L. —° L: lose —‘° S. 356: ou“; in

Br. kommt nach In] gleich N . — “ Br: flash.» — " Br: ‚3,; S. 356:

alt-Ä L1ŒÂ2—‘n Br: \.â.ào—u L: 1.49“). 00—" BP: ‘Lß; S. 323

u. L: Tun—1' Br: nah—1’ L u. s. 356: _,„ — l“ s. 356: 13.9.; im

pi, en -— '9 s. 356: sie -— '° s. 323. L u. Br: im o,” m " s. 236: w]

__ H Bp; N, l'o-äo,

 



Alfabetische Akrosticha. in der syrischen Kirchenpoesie. 279

5

15

 

37.

38.

39.

40.

41.

Titus

Die Ursache, die oben zu‘ seinem Haupte schrieb

Eben dieser Pilatus, indem er ihn « König > nannte 1,

Beruht auf den (heiligen) Schriften, die laut als Zeu
l [gen gerufen haben;

König also benannte er ihn in der Ueberschrift, und

[du willst (noch) streiten?

Dumachos

Seinen Leib entblösste er, und sein Körper ist nackend,

Hände und Füsse sind ihm durchbohrt;

Er ertrug Todesnöte, und du bleibst bestehen

Auf seinem Reich, obwohl er doch gar keins hat?

Titus A

Ein Abgrund ist also zwischen dir und mir:

Das Kreuz ist die Grenze, die du nicht überschreiten

Sohn der Linken, deinen Platz halte, [darfstl

Meiner ist jener rechte, weil ich gläubig bin.

Dumachos

Es kreuzigte ihn das Volk, das über ihn geurteilt, ihn

[verurteilt hatte 2;

Sein Kreuz ist Zeuge, das neben uns aufgestellt ist;

So soll er sich selbst doch befreien und auch mich und

Dann will ich glauben nach deinem Wort! [dich;

Titus

Sein Kreuz zerbrach Scheols Tore,

Es verdunkelte sich die Sonne und die Welt erbebte,

Und der Vorhang zerriss in zwei Stücke 3;

Das bezeugt doch, dass er Herr ist des Alls!

 

' Mt. 27. 37; Mc. 15, 26; Job. 19, 19-22! — ’ Mt. 27, 24; Mc. I5, I4;

Lc. 23, 21; Job. 18, 4o.—‚ = Mt. 27, 51; Mc. 15, 38; Le. 23, 45.
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Dumachos

112. Seine Stimme hörte ich, als er aufschrie

Mitten aus den Leiden und seinen Hauch ausatnlete.

Nicht glaube ich, dass er, wenn er nur (anders) könnte,

Am Kreuze bliebe, wie du gesagt hast.

Titus

5 43. Warum hörst du das laute Getöse nicht?

Und die Geschöpfe, wie sie aufschreien?

Sieh’, die Wände der Welt erzittern ‘‚

Weil sie seine Stimme hörte und erschüttert ward!

Dumachos

44. Den Lärm des Volkes hast du nicht gehört,

w Das so redet, wie ich rede;

Wenn er wahrhaftig und Gottes Sohn ist,

Gebe er sich das Leben wieder, und wir wollen an ihn

[glauben.

Titus

45. Den Lärm der Toten höre, Genosse,

Die aus Scheol hinausgehen 2;

15 Sieh nur auf Scheol, an das du doch glaubst:

Der die Toten erweckt, ist er, den ich gepredigt habe.

Dumachos

46. rI‘ot liegt der da, an den du geglaubt hast!

Wer soll dich nach Eden bringen?

Warum bringt er dich nicht und fährt auf Flügeln hinauf,

20 Wenn er es kann nach deinem Wort? 3

' Vielleicht ist M, : mal—Lu. ( die Fundamente des Erdkreises r.

— ' Eig. wörtlicher: die verliessen, um zu kommen, nämlich in die heilige

Stadt. — Vgl. wohl Mt. 27, 52f. — ’ Vielleicht beginnt bei ‚4.90 Z. 3. der letzte

Satz: < eilends wäre er hinaufgeflogen, wenn er gekonnt hätte. .‚r.
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Titus

47. Er ist entschlafen, um den toten Adam zu wecken!

Die Scheolschläfer harren auf ihn;

Den Adam, der gebunden war, hat er befreit,

Und mich — mich fuhrt er nach Eden.

Dumachos

48. Ich wundere mich über dich, dass du glaubst

An einen getöteten Mann, der gestorben und vergan—

4 [gen ist;

Für wen anders'ist denn schönl das, was du sagst,

Als für dich selbst, da du ihn ja liebst!

Titus

49. Ich wundere mich über dich, dass du lästerst

Gottes Sohn, der freiwillig starb!

Er wird verstummen lassen deinen Mund, der von

[Kränkungen voll ist.

Gepriesen sei der Gekreuzigte, den ich bekenne!

50. Gepriesen sei der Gekreuzigte, der richtete und verur

Den zur Linken, der ihn gelästert hatte, [teilte

Und eine Stätte voll Leben versprach

Dem zur Rechten, der um Erbarmen gebeten hatte 2.

Sicher versprach er dem, der an ihn glaubt,

Dass er mit ihm in Eden zusammen sein wird.

In deinem Reich, Herr, erbarme dich mein;

Dann möge ich deine Gnade sehen, da ich dich be

[kannte l 3

51.

‘ Oder « L-B-u ' en). = rivu. Yalp 30‘46", d. h.: Wer glaubt daran? »

(Bk) — <1 Wem leuchtet denn ein ausser dir selbst...?» (Cn). — “au...“

vielleicht: der du es liebst, d. h. das Glauben (il) — ’ Diese Strofe, die nicht

zum Dialog gehört, wird als Abschluss der ganzen I m hinter Str. 51 zu

stellen sein, die noch Titus spricht. Cn freilich hält Strr. 50 u. 51 für Schluss

strofen, Gebete des Sängers oder Bet-ers, die in richtiger Reihenfolge ständen:

Titus’ Rede höre mit Str. 49 auf. -— ’ Vgl Sachau a. a. O. Str. 3. Zeile 4.
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Die SôyîOâ, eine Art Marienlied, ist in den drei Berliner Hdss.

für die Zeit zur Erinnerung an Jesu Eintritt in den Tempel bes

timmt.

Das Lied setzt sich aus 23 [22) Strofen von je 2, durchschnitt

lich achtsilbigen Zeilen (mit je 4 Hebungen) zusammen und ist

reimlos. Das Akrostichon besteht in der einmaligen Anwendung

der Buchstaben des Alfabets.

Eine andere (Sôyîôâ) für den zweiten

Sonntag der Geburt.

Lob sei dem Messias, der kam

Und erfüllte die Worte der Profetie.

l. Jesaias profezeite und sagte:

< Siehe, eine Jungfrau hat empfangen und gebiert einen

[Sohn > l;

2. Empfangen also hat sie und ist doch Jungfrau

Und (auch) nach der Geburt ist sie Jungfrau geblieben.

3. Ein gotteseifriger Mann gehörte

Zu den israelitischen Aeltesten ,

4. Der auserwählt war aus dem ganzen Volke,

Auf seines Herrn Geheiss den Tempeldienst versah.

5. Als dieser, dessen Name Simeon war,

Eines Tages da sass

 

'Jes. 7, 14: 51213131! 1m: mz‘ipi 1: män mn rmävn man

514 un? s": )
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11.

12.

15 13.

14.

Und im Buche Jesaias las

An der Pforte des Tempels in Jerusalem ,

Da quälte ihn Gotteseifer, als er sah, was geschrieben

[stehtr

« Siehe, eine Jungfrau hat empfangen und sie gebiert

[einen Sohn » 1.

Er betrachtete das zweite Wort, das jener gesprochen,

Das übersetzt heisst: Mit uns ist unser Gott.

Er schloss das Buch und seufzte

Und rief die Aeltesten von Israel:

< Ihr wisst doch, Israeliten,

Dass der Gott Israels einer ist!

Obwohl wir doch also in unsern Büchern verkünden 2,

Seht nur, was da Jesaias sagt;

Ich glaube nicht, dass eine Jungfrau schwanger werden

Und einen Sohn gebären wird, der Gott ist.

Ich weise das Buch da zurück

Und seine Schreiber aus Israel >.

« Dein Wille geschehe! » sagten sie zu ihm;

« Verwirf das Buch nach deinem Worte! »

' V. 2 ist nach der Variante aus S. 350 übersetzt. Dass die Lesart S. 350

die richtige ist, zeigt Str. l und ganz besonders die folgende Str. 8, die unbe—

dingt voraussetzt, dass in Str. 7 das c zweite Wort» (d. i. Immanuel) noch

nicht erwähnt worden ist Cn. —-— ’ Deut. 6, 4.
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Von TJ an ist das Folgende bis zur ersten Zeile der letzten Strofe verwischt;

schwach zu erkennen sind nur die Worte: T44... .14 ‚ Lmuu ‚ :9 “à...

.. na. leu ‚ 5 ; die letzte Zeile von Str. 22 beginnt: han; ‚ dann wie
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schliesst S. 350.
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16.

17.

19.

20.

. Da sandte der Herr einen seiner Engel

Schnell zu Simeon; der sprach zu ihm:

« Weil du Jesaias’ Worte verworfen hast,

Sollst du nicht sterben, auf dass du (erfüllt) siehst,

[was er gesprochen hat.

Als nun unser Erlöser geboren war,

Wie die Profeten profezeit haben,

Wollte seine Mutter ihn in dem Tempel bringen,

Nach dem Gesetze ‘ ein Opfer darbringen.

Simeon erhob sich und nahm ihn auf seine Arme

Von der Brust der Mutter und sprach:

« Grosses ist mir heute widerfahren

Der ich die Lange meines Greisenalters gebunden war »2.

« Lass mich nun in Frieden fahren », sprach Simeon;

< Denn meine Augen haben deine grosse Gnade ge

[sehenl »

‘ Lev. 12, 6-8.

’ Nämlich durch die Bestimmung des Herrn, dass er nicht sterben solle,

bevor er die Erfüllung der Profezeiung Jesaias’ selbst geschaut habe. Vgl. Str. 16.

ORIENS CHRISTIANUS. V11.
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22. < Du aber wirst durch deinen Sohn », sprach er zu der

[Jungfrau 1,

< Zum Fall und zum Aufstehen Vieler werden! »

23. Preis sei dir aus jedem Mund von uns,

Vater und Sohn und Heiliger Geist!

‘ Luc. 2, 28-35. Von Interesse ist die Umdeulung von V. 34 auf Maria.



Une autobiographie syriaque de Denys l’Aréopsgite.

Par

Dr. M. A. Kug‘ener.

INTRODUCTION.

I. Les sx.1nuscn1rs.— L’autobiographie syriaque de Denys l’A

réopagite, que nous publions et traduisons aujourd’hui pour la pre

_ 1nière fois, est conservée, à notre connaissance, dans trois manuscrits:

l’add. 12.151 du British Museum (= L), qui est daté de l’an 1115

des Grecs, c.—à—d. de l’an 804 de notre ère i; l’add. 14. 645 (= M),

qui est daté de l’an 1247 des Grecs, c.—1'1—d. de l’an 936 2; enfin,

le manuscrit syriaque 235 de la Bibliothèque nationale (= P), qui

a. été exécuté au XIIIe siècle '.

Il. DEUX RECENSIONS ns L’AU'romoonAPHm DE DENYS. —— Ces trois

manuscrits, L, M et P, représentent deux recensions de l’autobio

graphie de Denys. La. première, A, est contenue dans L et repro

duit le plus fidèlement, à nos yeux, la rédaction primitive X; 1a

seconde, B, est contenue dans M et P et constitue, à notre avis,

un remaniement de X. Tout en dérivant d’une source commune,

M et P offrent de nombreuses variantes. Nous avons essayé de

reconstruire la forme première de la recension B d’après les prin

cipes suivants: lorsque M et P ne donnent pas le même texte, nous

avons reproduit, le cas échéant, celui-des deux textes qui se rap—

proche le plus de la recension A, sinon, le texte de M, comme étant

celui du manuscrit le plus ancien de la recension B ‘. Pour ne

' W r i g h t, Catalogue of the syriac manuscripts in the British Museum,

t. Il, p. 493. «

' Wright. Catalogue, etc;, p. 1111.

3 Z ote n berg , Catalogues des manuscrits syriaques et sabc'ens (man

duïtcs) de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1874, p. 185-187.

‘ Dans les deux cas, nous avons, en somme, donné 1a préférence a la. leçon

la plus ancienne, ou plutôt à celle qui a le plus de chance de l’être.
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pas trop encombrer l’apparat critique de la recension B, nous avons

introduit dans le corps même du texte, entre [ ], les additions pro

pres à. M, et, entre ( >, celles qui sont propres P.

III. UNE RÉDACTION COPTE DE L’AurosiocnArms. — A 1a recen

sion B, remonte l’autobiographie copte de Denys l’Aréopagite, dont

M. 0. von Le mm a publié et traduit, en 1900, un fragment d’a

près le codczc coptt'cus 1:29‘8 de la Bibliothèque Nationale, qui date

du XVe siècle ‘. Ce fragment copte donne à. peu près le dernier

tiers de l’autobiographie de Denys 2. Les nombreuses divergences

que son récit présente avec celui de la recension B, proviennent,

quelques—unes, du mauvais état du texte de la rédaction copte, la

plupart, de ce que la rédaction copte, selon toute apparence, ne

remonte pas directement à. la recension syriaque B, mais indirecte

ment, par l’intermédiaire d’une rédaction grecque.

IV. UNE NOI‘ICE BIOGRAPHIQUE SYRIAQUE DE DENYS. — De la re

cension A dèrive, d’autre part, la courte notice biographique de

Denys qui se lit dans le Vatt'canus syriaque 155, exécuté en 1515 ‘.

Cette notice n’ofl‘re que peu d’intérêt. ‚

V. QUAND ET PAR. QUI A me COMPOSÉE L’AUToBloeRAPms. — Il y a

un rapport manifeste entre l’autobiographie de Denys et le traité

astronomique et météorologique qui nous est parvenu sous son nom}.

Les questions scientifiques qui ne sont que mentionnées dans l’auto

biographie, sont presque toutes exposées longuement dans le traité 5.

A notre avis, le rédacteur de l’autobiographie s’est inspiré du traité

astronomique. Celui—ci datant du milieu du VI" siècle de notre

ère 5, l’autobiographie, qui en dépend, aura vraisemblablement été

composée à la fin du VI“ siècle ou au commencement du VII“. Comme

1e traite astronomique, elle aura été écrite par un Syrien en langue

syriaque. La pureté de la langue, qui est exempte de tout hellé

‘ Eine dem Dionysms Areopagita zugeschriebene Schrift in koptischer

Sprache dans le Bulletin de l'Acadc'mz'e impériale des sciences de Saint-Pé

tersbourg, 1900, t. X11, p. 267 et suiv.

’ Dans l’etat où elle nous est parvenue, la recension copte commence vers

le milieu du s 10.

‘ La même notice biographique de Denys est conservée, semble-t—il, dans

le manuscrit syriaque Sachau 165 de la Bibliothèque royale de Berlin.

" Nous avons publié ce traité dans le t. II des Actes du XIV” Congrès in

ternational des Orientalistes (Alger, 1905), p. 137-198.

" Cf. les notes consacrées aux 55 il, 8, 9 et l0.

‘ Cf. Actes du XI V6 Congrès international des Orientalistes, t 1. p. 140, 5 4.
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uisme, semble d’ailleurs l’indiquer i. Devenue bientôt populaire,

l’autobiographie de Denys aura. été transcrite souvent et dès lors

fatalement remaniée. L’un de ces remaniements, la recension B,

aura été traduit librement en grec, et la rédaction grecque, au

jourd’hui perdue, semble-t—il, aura été traduite à son tour en copte "Z

VI. Noms TRADUCTION. — Nous avons traduit, aussi fidèlement

que possible, les deux recensions syriaques de l’autobiographie de

Denys, afin de faciliter l’étude de la rédaction copte et des autres

rédactions que l’on pourra encore découvrir. Comme pour le texte

syriaque, nous avons donné, dans la traduction de la recension B,

entre [ ], les additions propres à. M, et, entre < >, celles qui sont

Texte de 1a Recension A.

11;, {0, ce, mwum, L’arc? cm? iML sol.

..me\b ‚madig

1.6911 en?) 6m39 {0 im, Mm m3; o? Li? (1)

m La lasse, ‚so . lylï? lève—«611 i_»:‚9 ieöiiy

on oeo, (man? 061 1.29913. “comte .‚et'a'f um,» a

ß1215m Li? mais? l'an: v-JQii» ‚so ‚i'613\ Inox 1211;;

Latöo . INÂÀ maman, a». am» : Mm 11,1“; Li?

.JSÀU mm ieo'iio zeoi LIA: uni—10.92“? .‚qäii hais

WQOÀ 1061?? 0009 (MM im: JSÀ pu en, 811°

' Cf. le passage suivant de la recension A qui ne peut avoir été écrit que

pur un Syrien, s 10: « j’ordonnai a Asklépios, mon notaire, de m’apporter le

(livre des sphères » que les Grecs appellent dans leur langue livre de l‘astro

nomie r.

’ M. C ru m , le distingué coptisant anglais, a bien voulu nous faire savoir

qu’à. sa connaissance aucun texte copte n’est traduit directement du syriaque.

Il est donc tout naturel d’admettre que la rédaction copte remonte a une ré

daction grecque. Elle doit y remonter directement, les nombreux mots grecs

dont elle fourmille ne permettant guère de supposer entre la rédaction copte

et la rédaction grecque un intermédiaire éthiopien ou arabe.
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5

propres à. P. Pour plus de clarté, nous avons suppléé, dans la tra

duction des deux recensions, un certain nombre de mots, qui sont

imprimés en caractères italiques, et nous avons placé des sommaires

en tête des divers paragraphes dans lesquels nous avons subdivisé

l’autobiographie. Dans les notes qui terminent notre édition de

l’autobiographie de Denys, nous nous sommes surtout proposé de

faire ressortir les points communs à l’autobiographie de Denys et a

son traité astronomique et météorologique.

M. E. W. B r o o ks a eu l’extrême obligeance de collationner

pour nous le ms. M (= add. 14,645) de l’autobiographie de Denys;

nous lui exprimons ici nos vifs sentiments de gratitude.

Traduction de 1a Recension A.

Voz‘cz’ ensuite l’histoire de saint Denys, l’ex-juge d’Arz'os

Pages.

1. COMMENT DENYS DEVIENT UN SERVITEUR DES DIEUX

A

PAÏENS. — Moi, 0 amis de la science, de la sagesse, dès le

ventre de ma mère, je fus voue' à être sacrifié au prince

(äpxwv) des démons. Lorsque je fus âgé de sept ans, mes

parents me prirent et me firent monter au temple (vaéç)

où les païens servaient le maître des dieux. Les prêtres

ayant vu que j’étais distingué et que je brillais par un bel

aspect, s’abstinrent de m’immoler sur l’autel, et persuade

rent a mes parents de me laisser en vie, afin que je ser

‚ visse les dieux. Les dieux eux-mêmes, disaient-ils, étaient

‘
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‘ Correxi: ms. ego .

’ Lire lia“; cf. recension B, ms. P.
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d’avis que je devinsse leur serviteur plutôt que leur victime.

Mes parents acceptèrent cela avec joie, me laissèrent dans

le temple des idoles, et descendirent en ville.

2. Amos PAGOS ORDONNE AUX PRÊTRES IDOLÂTRES D’INS

TRUIRE DENYS AVEC SOIN. -— Comme mon père était le

commandant et le gouverneur de tout Athènes, les prêtres

m’élevèrent avec grand honneur et avec douceur. Un jour,

à la fête des idoles, Arios Pages entra dans le temple (vœéç)

des dieux avec toutes ses troupes - cet Arios Pagos est le

prince (äpxœv) des démons - et m’ayant vu à l’intérieur du

temple des idoles, il me parla et me dit: «' D'où es—tu,

jeune homme, quel est ton nom et le fils de qui es—tu? »

Je répondis et lui dis: « Je suis de la ville d’Athènes, fils

du grand Socrate, le commandant et le gouverneur. Mes

parents m’ont voué à être un serviteur des dieux ». Lorsqu’il

eut entendu ces mots, il ordonna aussitôt aux prêtres de

m’initier aux sciences de la sagesse et de m’instruire avec

soin.

3. CE QUE DENYS APPREND. — Les prêtres me confièrent

à Diocratès, le philosophe et le chef des sages, et celui-ci

s’occupa de moi avec zèle et m’instruisit excellemment dans

toute la sagesse des philosophes. J’obtins aussi le don et

l’intelligence des philosophes, et j’appris à connaître toutes

les formes de la sagesse: les entrées, les sorties et les cours

des étoiles; les lieux de passage du Soleil; les portes de

lumière; les tableaux des heures; les variétés et les maga

sins du vent; le mouvement circulaire du firmament; le

souffle de l’air (àñp); la révolution du Chariot; l’époque de

la Balance; les rôles des Pléiades; le service des Hyades;

les variétés des vents; la révolution des années; l’époque de

l’obscurcissement du Soleil et de la Lune; les changements

des saisons; la révolution des signes du zodiaque; les lois
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de la sphère céleste; les changements des eaux supérieures

et intérieures; les époques du tremblement de la terre;

pourquoi et quand s'ouvrent les portes des lieux de passage

des signes du zodiaque et ce que font les étoiles qui courent

dans le ciel.

4. DENYS REÇOI’I‘ DES PHILOSOPHES LE « LIVRE DES SPHÈ

RES ». — Lorsqu’on m’eut instruit dans toutes ces choses,

et que les prêtres virent que j’étais arrivé à la perfection

dans la science des calculs, ils prièrent tous les philosophes

de mettre entre mes mains le et Livre des sphères », celui

de l’astronomie. Ayant vu que j’étais jeune, ils ne consen

tirent (l’abord pas à me le donner, puis me le donnèrent

à cause de la considération dont jouissaient mes parents.

Après avoir reçu des éclaircissements au sujet de tout ce

qui y était cqntenu, je fus finalement aussi jugé digne de

l’honneur de siéger avec eux.

5. CONSTRUCTION DU TRIBUNAL D’ARios PAGOS. DENYS EST

MIS Ä LA TÊTE DES QUATRE JUGES INSTITUÉS PAR ORDRE D’ARIOS

PAGOS POUR GOUVERNER SON ROYAUME. — En ces jours,

Arios Pagos ordonna aux Athéniens de construire1 un nou

veau tribunal. Ils firent comme z'! leur avait été dit, dépen

sèrent pour lui de grandes sommes 2, et lui donnèrent le

nom de tribunal d’Arios Pagos. Un certain jour que les

païens sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux démons, tous

les Athéniens se réunirent au tribunal d’Arios Pagos, et

Arios Pagos entra dans le temple des idoles qui était ap

pelé temple du « Maître des dieux ». Au—dessus de l’autel

de ce temple (vaôç), était écrit ainsi: « Dieu caché et maître

des dieux ». Entrant dans la demeure des prêtres, il leur

dit: « Descendez en hâte au tribunal auprès des foules de

la ville et dites—leur: le prince (äpxwv) qui a le comman

‘ Littéralement: < sortit un ordre de la part d‘Arios Pagos. afin que les

Athéniens tissent »

' Littéralement: « de grandes dépenses ).
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dement du monde entier, vous ordonne de lui instituerl

quatre juges, qui auront le commandement de tout son

gouvernement 2, et à Denys, voici, il lui a donné 3 le com

mandement sur 4 tous les juges et les prêtres. Qu’il ait soin

d’eux, afin qu’il ne leur manque rien ». Lorsque les Athé

niens eurent entendu cela, ils furent remplis d’une grande

joie, parce que la direction du commandement de tout le

grand domaine du royaume d’AriOS Pagos avait été donnée

à leur ville seulement. Ils firent avec joie comme les prê

tres le leur avaient dit. '

6. UN PRÊTRE D’HÉLIOPOLIS RENVERSE LA STATUE DU DIEU

SÉRAPIS ET DENYS EST ENVOYÉ POUR LE JUGER. — Peu de temps

après que nous eûmes reçu le pouvoir de ce gouvernement

païen, en l’année qui fut l’année de la fin de l’ère athénienne,

pendant que les prêtres de la ville du Soleil, c’est—à-dire

de la ville de Baalbeck, se disputaient et se querellaient l’un

avec l’autre, une grande statue appelée le dieu Sérapis tomba

et eut le cou brisé. Il y eut alors une grande agitation et

un grand tumulte dans la ville et parmi les prêtres. Ils ne

pouvaient pas tuer le prêtre qui avait renversé la statue,

et l’enfermèrent en prison; ils appelaient ce prêtre: « as—

sassin des dieux ». Ils écrivirent et envoyèrent une lettre

à Athènes au sujet de cette affaire. Lorsque le prince (äpxwv)

eut entendu la lecture de la lettre, il ordonna à. Denys de

descendre la-bas et de juger le prêtre.

7. DENYS A HÉLIOPOLls; IL CONVOQUE LA FOULE AU THÉÂ

TRE. — Moi, j’ObéiS selon l’ordre donné, et descendis sans

retard à. Héliopolis, la ville du Soleil. Lorsque j’y fus entré,

toute la ville s’agite, et les prêtres et les grands de la

ville et des localités environnantes se réuniront pour enten

Littéralement: c de m‘instituer).

Littéralement: «de tout mon gouvernement a.

Littéralement: «je lui ai donné ».

Lilléralcmcnt: c afin qu'il soit nu-dcssus a.

ru»
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dre le jugement que je rendrais sur le prêtre-assassin des

dieux. J’ordonnai alors à mes cohortes et à mes serviteurs

d’annoncer aux habitants de la ville que les rues fussent ba

layées et que des < velaria > c’est—à-dire des voiles y fussent

suspendus, et j’ordonnaz‘ que des hérauts annonçassent que

tout le peuple se réunît le lendemain au théâtre (eéa'rpov).

Les multitudes infinies du peuple s’y réunirent. Ceci eut

lieu sous l’impulsion de Dieu.

8. LORSQUE LA FOULE EST RÉUNIE AU THÉÂTRE, LA TERRE

TREMBLE ET LE SOLEIL S’OBSCURCIT. — Tandis que j’étais

assis sur le trône d’or, que tous les prêtres et les grands

de la ville se tenaient debout devant moi, que toutes les

multitudes étaient étonnées que les prêtres et les grands

n’eussent pas été invités par moi à s’asseoir selon le règle

ment du royaume, qu’un grand silence planait au-dessus

du peuple, qu’il écoutait pour entendre le jugement que

je rendrais au sujet du prêtre — il était alors six heures,

heure à laquelle le Soleil se trouve à la moitié de son par—

cours - tout à coup, la terre trembla, ses fondements furent

ébranlés et toutes les idoles de la ville du Soleil tombèrent

et se brisèrent. Il y eut un grand tremblement et une grande

frayeur, le Soleil s’obscurcit et toutes les étoiles apparurent.

La voix de la terre se faisait entendre comme une voix de

lamentations, de pleurs, de gémissements et de cris1 de

douleur. Tous les prêtres tombèrent sur leur face de crainte,

et tout le peuple pleurait et criait. Il y eut des ténèbres

lugubres sur la terre depuis six jusqu’à neuf heures. Alors

la lumière se fit, le tremblement cessa, et tous les prêtres

et les grands se relevèrent et tombèrent devant moi en

pleurant et en me suppliant de leur faire connaître la cause

de cet événement.

' Le ms. donne ces mots au singulier.



304 Kugener

haie .1_‚'0\ (00 Luis 0000 [mac Li? (‚‘00 (9)

N920 . 160m 031 nom—Do Jan? 0,15m»? LSI 180;:

apache 1:000, \00‚0200,0 . 1110050? 100000030 .Lève 0.:, Ÿ3,9, : Lug, 0,0»;011 sol. 038.0 ‚141013

Lai; .001 0.1210 ‚100;, 15302 00.000: Malle ‚100.000 5

. (AS)? L‚0»1 00 LsnÀ 0,04110 . 1.01.11 1&0; (3.0,:

11.05 go mu U 100010 . çwlg <‚0,13020 Loue

L\_.:»o . ©3551? U 1600-1 00510 « cimes? {e M? 00

U 1:000 ‚13.256. :40 U lmç - 0000.»? U 160m? 010»

{cm Il INQJM en: U Ilmonwm

1;),020 . ban? 04.30323. 03.23.5 U lxoï'æo . 11.\\l0:0 0500»

“Dick? 1A» (fol. 175r°a) 150,20? \0ä=0 . („.108 U 1»0'9_9

go “sur: lLonmÀ 1,.» : LÀ»). LJO, lame '. 100,

. 7.900200 „030000 . 100.1, 00, La. {0 0»00_9 ‘06, Lac;

Lêuoaôlo .100, 0,131 000 Meule M 0,0 “me .

.WLKJLÏ U 120,0 .9). U 123.0

L_\‚.01‚9 0030. go, 100, : Lv? halo Li? 0,001 93° (10)

Lgàsçÿ-06132w12 U L38» Lgoüæg» 9:06, lune

o'o. .0 00.‚2020.0‚_9150_%J „0012110001103.

:0‚_: 16.-'30 .900 ‚ \0‚.=00103%\m2 00,100: 1,401 où. (nié?

1 Ms_ . NALh

! Ms_ QÀJÀSLI .

'30



Une autobiographie syriaque de Denys l'Aréopagite. 305

9. DENYS RECHERCHE LA CAUSE DU TREMBLEMENT DE TERRE

ET DE L’OBSCURCISSEMENT DU SOLEIL. — Je pris alors aussi—

tôt les nombres sacrés, et parcourus les cours supérieurs

des lieux de passage du Soleil, toutes les portes de lumière,

les degrés de la sphère (Gpai‘pa) du Soleil, le service des

signes du zodiaque, la révolution des étoiles et In rotation

de l’axe; j'entrai ensuite dans les voies du Soleil, celles

de la demeure de l’été et de l’hiver; je fis le tour de tous

les magasins des vents; je repassai ensuite par les cours

inférieurs, et je vis la mer inférieure tranquille, les vents

silencieux et leurs magasins fermés. Le Soleil n’avait pas

été contrarié par le vent qui se trouve au-dessus de sa

sphère (apaîpa), et les portes de lumière n’avaient pas été

bouleversées '. Ce n’était pas le jour de la naissance de la

Lune, Orion n’était pas proche de l’Etable 2, les Pléiades

n’étaient pas dépourvues de leur nombre, le Joug n’avait pas

dompté les Hyades, le Chariot n’était pas sorti des cercles

de la sphère céleste, les signes du zodiaque n'avaient pas

troublé la rotation de l’axe, les magasins du vent n’étaient

pas ouverts parce que la Lune était pleine, enfin. la mer

inférieure n’est bouleversée qu’une fois tous les cinq cents

ans par les vents qui sont sous la mer de feu - elle est alors

troublée et bouleversée et fait trembler toute la terre — et

je calculai et je vis que ce n’était pas son moment. De plus

le prince (äpxœv) n’avait pas fait de guerre et le sang de

gens tués n’avait pas été versé.

10. LE < LIVRE DES SPHÈRES » RÉVÊLE CETTE CAUSE Ä

DENYS. —- Frappé d’étonnement et de stupeur en recher

chant quelle était la cause du tremblement et des ténèbres

qui avaient eu Zz'ea alors qu’aucun des cours supérieurs

n’avait été bouleversé, j’ordonnai à Asklépios, mon notaire,

31‘)

‘ Il faut sans doute lire avec la recension B: « les portes de lumière n’a

vaient pas été fermées devant lui (Soleil) et les cours (les heures n’avaient pas

été bouleversés.

' Ou: « de l’Oisenu de proie» (l'Aiglc?).

ORIBNS CllRlS'l'I.\.\l'S. \'ll.
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de m’apporter le x livre des sphères » , que les Grecs ap

pellent, dans leur langue, livre de l’astronomie. L’ayant

parcouru, et ayant fait passer toute la terre devant moi,

pour apprendre et voir quelle était la cause du tremblement

qui avait eu lien, je vis, avec l’œil de l’esprit, le Christ

suspendu à la croix dans le pays de Judée. Il était écrit

au—dessus de lui en trois langues: < Voici le roi des Juifs ».

Les Juifs l’avaient crucifié et voici qu’ils l’insultaient. J’ap—

pris qu’il était le destructeur des idoles et le dieu qui s’était

incarné et avait vécu avec les hommes, et aussitôt je saisis

la tunique (xlavtêzov) dont j’étais revêtu, je la déchirai de

haut en bas et je pleurai. .

ll. DENYS FAIT CONNAÎTRE CETTE CAUSE AUX PRÊTRES ET

RETOURNE A ATHÈNES. — Les prêtres ayant vu ce que j’avais

fait, furent dans une grande crainte. Je pris la parole et

leur dit: « A partir de maintenant, sachez donc, ô prêtres

et serviteurs des dieux, que la divinité qui était dissimulée

et cachée à tous les hommes, et dont personne ne pouvait

arriver à approfondir le mystère, est descendue en cachette

sur la terre de Judée, a revêtu ouvertement un corps et est

semblable à un homme. En ce jour de l’année, les Juifs s’en

sont emparés et l’ont suspendue à la croix dans l’une des

régions de la Judée. Et voici qu’ils s’en moquent, ne sa

chant pas ce qu’ils font ». Lorsque les prêtres eurent en

tendu ces paroles, ils furent stupéfaits.

Je notai aussitôt le jour, l’heure et le moment où le

tremblement de la terre et l’obscurcz‘ssement du Soleil avaient

eu lieu, le quantième du mois et le quantième de la Lune

c’était, et je gardai ceci sur moi. Le peuple se retira, et

chacun retourna chez soi. Le prêtre-assassin des dieux sortit

de la prison, et ne reçut pas de châtiment, parce que tous

les dieux sculptés étaient tombés. Moi et ceux qui étaient

avec moi, nous retournâmes ensuite à la ville d’Athènes,

et je plaçai la notice que j’avais écrite à Héliopolis dans

35 les archives des Athéniens.
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12. ARRIVÉE DE SAINT PAUL A ATllÈNEs; IL PRÊCHE CON

TRE LEs DIEUX DU PAGANISME. — Quatorze ans après, l’apô

tre Paul vint et monta a la ville d’Athènes: c’était un

homme d’aspect imposant et de belle apparence, éloquent et

sage; il prêchait au sujet du Christ qu’il était Dieu. Lors

que les Athéniens eurent entendu ces paroles, ils se moquèrent

et rirent de lui. Les grands de la ville vinrent auprès de

moi et me dirent: ( Un étranger, vieux, éloquent et phi

losophe, prêche aux foules de la ville des discours qui con

tredisent1 notre doctrine, en disant: Que personne ne sa

crifie aux dieux ».

13. DENYS FAIT COMPARAÎTRE SAINT PAUL AU TRIBUNAL

D’ARIOS PAoos. —- Lorsque j’eus entendu ces paroles de leur

bouche 2, j’ordonnai aux grands de la ville de se réunir à la

pointe du jour au tribunal d’Arios Pagos. A l’apparition de

l’aurore, le tribunal se remplit d’une foule infinie de gens.

.I’ordonnai qu’on me dressat une grande tribune, ornée en

haut de degrés élevés. Je montai, je m’assis et j’ordonnai

aux juges, aux sages et aux philosophes de s’asseoir chacun

à sa place. Lorsqu’ils furent assis, j’envoyai chercher l’é

tranger appelé Paul. Il vint et s’avança auprès de moi.

Quand un grand silence régna parmi le peuple, j’ordonnai

à Paul de parler. Il prêcha alors avec une grande franchise

(nappncta) la prédication au sujet du Christ. Il commença

.3 son discours courageusement et sans crainte, en criant et

en disant: « Citoyens athéniens, écoutez: je vois que vous

excellez dans tout ce qui concerne le culte des démons »

- si la crainte que nous leur inspirions ne les avait pas

dominés, les Athéniens le lapidaient en l’entendent dire ces

mots —; Paul continua et dit: « En faisant le tour des autels

des idoles de votre ville, j‘ai trouvé un autel au—dessus

' Littéralement: « qui ne conviennent pas».

’ Littéralement: x d’eux a.
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duquel était écrit: « Dieu caché ». Celui que vous adorez

sans le connaître, c’est celui que je vous annonce aussi. Il

est descendu du ciel, est devenu homme, a détruit les idoles,

a attiré les peuples à son culte, a vécu avec les hommes

et a accompli par son incarnationl tous les miracles. Le

peuple juif s’est rebelle contre lui et l’a crucifié par envie.

Après qu’il l’eut cloué sur la croix, le Soleil s’obscurcit,

les étoiles apparurent, les rochers se fendirent, la terre

trembla, les ténèbres couvrirent la terre depuis six heures

jusqu’à neuf heures, les statues tombèrent, les idoles se

brisèrent et de nombreux morts ressuscitèrent. Le Dieu qui

mourut dans la chair, ressuscite. du tombeau le troisième

jour et apparut a tous ses disciples. Quarante jours après

sa résurrection, il monta au ciel et s’assit sur le trône

(Ûpôvoç) resplendissant de sa gloire. Il est éternel et sans

fin et doit venir juger les vivants et les morts ».

l4. CONVERSION DE DENYS. — Lorsque j’eus entendu ces

paroles, je me souvins de ce que j’avais noté à Héliopolis

au sujet des ténèbres qui avaient eu lieu, et j’ordonnai à

Asklépios, mon notaire, de m’apporter la notice. Quand il

me l’eut apportée, je la lus. Ainsi que Paul avait dit au

sujet des ténèbres, du tremblement, du quantième du mois

et de la Lune, de l’heure à laquelle ces phénomènes avaient

eu lieu et combien d’heures ils avaient duré, ainsi il était

écrit dans ce mémoire. J’ordonnai qu’il fût lu devant toutes

les foules de la ville. Moi, je crus aussitôt que celui que

Paul annonçait était le Dieu qui ne passe pas et ne cesse

pas. Je fus baptisé par l’apôtre Paul lui-même, et après,

je reçus également de lui l’ordination de l’épiscopat dans

ma ville d’Athènes.

‘ Littéralement: «L par son oizovcpia ), le syriaque “US-bec étant l'équi

valent de ce mot grec. Cf. Payne Smith, Thesaurus syriacus, col. 818,

3. v. ß.
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15. CONCLUSION. — Je sais, mes amis, que ce ne sont

pas les hommes qui m’ont sauvé du paganisme idolàtrc,

mais Dieu lui-même au moyen de la science de la sagesse.

La sagesse m’a donné les grades de l’honneur dans le pa

ganisme et dans le christianisme. Et je sais qu’il n’y a pas

d’autre richesse que la sagesse, et tous les jours de ma vie,

j’adore et je loue le donateur de la sagesse, le Père, le

Fils et le Saint—Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.

Gloire au Père, au F273 et me Sm‘nt-lx‘qwit dans {m

siècles des siècles. Amen.

Traduction de la Recension B.

Histoire de saint Denys, e.r-juge d’Arz'os Pagos, évêque

de la ville dî—lthènes 1.

1. COMMENT DENYS DEVIENT UN SERVITEUR pus DIEUX

PAÏENS. — Moi 0 [mes frères] amis de la sagesse (et défen

seurs de la vérité), dès le ventre de ma mère, je fus voue'

il. être sacrifié (aux dieux impurs, c’est—à-dire) au prince

(äpxœv) des démons. Lorsque je fus âgé de sept ans, mes

parents me firent monter au temple (vaôç) ou les païens

servent 2 le maître des dieux. Les prêtres des idoles ayant

vu que je brillais par un bel aspect 3, s’abstinrent (eux-mê

mes) de m’immoler sur l’autel, et (les prêtres) persuadèrent

à mes parents 4 de me laisser en vie, afin que je servisse

les dieux. Les dieux eux-mêmes, disaient-ils, étaient (for

‘ Titre chez M: «Voici ensuite l’histoire de saint Denys, au sujet du spec

tacle qu'il vit dans la. ville du Soleil, qui est Héliopolis d‘Egypte a. —— ’ l’: ( que

les païens appellent 2. —— ‘ P: c pour l’aspect ». — " M: t à. mon père ».
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tement) d’avis que je devinsse leur serviteur, plutôt que

leur victime. Mes parents acceptèrent cette proposition 1

avec (une grande) joie, me laissèrent dans le temple des

idoles et descendirent en ville 2.

2. ARIOS PAGOS ORDONNE AUX PRÊTRES IDOLÂTRES D’INs

TRUIRE DENYS AVEC SOIN. — Comme mon père était 3 (en

ce temps—là) le commandant et le gouverneur de tous les

Athéniens et de tout [Athènes], la ville [des sages], on

tenait mon père en grand honneur, et (à cause de cela),

les prêtres m’élevèrent aussi avec beaucoup de douceur.

Un jour, à la fête des idoles, Arios Pagos entra dans le

temple (vaéç) des dieux, lui et toutes ses troupes — Arios

Pagos était le prince des démons“, -<étant entré) et m’ayant

vu à l’intérieur du temple des idoles 5, il me parla et me dit:

« D’où es—tu et le fils de qui es-tu? » Je lui dis: « Je suis

de la ville ß d’Athènes, fils de Socrate. Mes parents m’ont

voué à être un serviteur7 des dieux ». Et (le prince) or

donna aux prêtres de m’initier à toute la science de leur

sagesse 8, et je fus instruit 9 avec grand sein.

3. CE QUE DENYS APPREND. — Les prêtres me confièrent

à Diocritès, le sage philosophe, et celui-ci s’occupe de moi

avec zèle 1°, et m’instruisit (avec beaucoup de sein) dans

toute la sagesse de la philosophie. J’obtins aussi le don ”

‘ M: « consentirent a cela ). — ' P: 4 dans leur ville 0. — 3 Le texte de M

est corrompu ici; littéralement: c à. cause de mon père qui s. —— ‘ P: « Un jour,

a la fête des idoles, le prince des démons entra dans le temple des dieux ).

— ‘ P omet: c a l'intérieur du temple des idoles >.— ° M omet: c de la ville 3.

— " M: t à. servir ». — " M: « de m’initier à. la science des sages 7». —— 9 P omet:

x et je fus instruit ». — ‘° P: 0 et (celui-ci) montre. un grand zèle a mon égard w.

— “ M: c les dons ).
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(élevé) des pIiilOsophes 1, et j'appris à connaître toutes les

entrées et les sorties de la sagesse”; le cours des étoiles;

le lieu de passage du Soleil; les portes de lumière 3; les

tableaux des heures; (toutes) les variétés “ et les magasins

du vent; (le mouvement circulaire du Soleil et de la Lune;

tout le changement des saisons); le mouvement circulaire

du firmament 5; le souffle de l’air (àv'jp); la révolution du

Chariot; le temps de la Balance; le rôle des Pléiades; le

service des Hyades; les variétés " du vent; le mouvement

circulaire du ciel; les époques de l’obscurcissement du So

leil et de la Lune; le changement des saisons 7; la révolu

tion des signes du zodiaque 8; les lois de la sphère cé

leste 9; le changement des eaux inférieures et supérieures;

les époques du tremblement de la terre 10; pourquoi “ et

quand s’ouvrent les portes des lieux de passage 1’ des signes

du zodiaque, et ce que font les étoiles qui courent dans

le ciel.

4. DENYS REçon' DES PHILOSOPHES LE «LIVRE DES SPHÈ

RES ». — Lorsque j’eus été instruit dans toutes ces choses,

et que (tous) les prêtres virent que (toute) cette science

m’avait été communiquée, ils prièrent tous les philosophes

de me donner le « Livre (les sphères »‚ celui de l’astrono

mie. Voyant que j’étais jeune, les p/lÜOSOJL‘ÏI€S s'y refusèrent

d‘abord; mais a la fin, je fus aussi jugé digne de leur as

‘ l’: «de la philosophie r. — ’ Le texte est corrompu ici. Voir note 3 du

5 3. — 3 M: « les portes des lumières ». — ‘ M: t les horloges des variétés ».

— ‘ M: «du ciel». —- ‘ Correxi: M: « la variété». — 7 l’ omet depuis: (les

variétés du vent > (1. 9) jusqu'ici. — " M omet ( la révolution des signes du

zodiaque ». -— ‘ P: l la loi de la. sphère céleste ». — '° l’ omet: « de la terre );

M: 4! des tremblements de la. terre ». »- " P omet: « pourquoi». — " l’: G du

lieu de passage 7:.
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semblée, et je parcourus sans crainte devant eux, en maître 1,

les sphères de l’astronomie. Peu de temps après, je fus aussi

jugé digne de siéger avec eux.

5. CONSTRUCTION DU TRIBUNAL D’ARIOS PAGOS. DENYS

EST MIS A LA TÊTE DES QUATRE JUGES INSTITUÉS PAR ORDRE

D’ARios PAGOS POUR GOUVERNER SON ROYAUME. -— En ces

jours, le prince (äpxœv) des démons, Arios Pagos 2, ordonna

aux Athéniens de construire 3 un nouveau tribunal“. Ils

se construisirent un nouveau tribunal 5, dépensèrent pour

lui de grandes sommes 6, et lui donnèrent le nom de tri

bunal 7 d’Arios Pagos. Un certain jour que les païens sa

crifiaient leurs fils et leurs filles aux démons, tous les Athé

niens se réunirent au tribunal d’Arios Pagos, eux, leurs

femmes et leurs enfants. Lorsqu’ils furent tous réunis, Arios

Pagos entra 3 dans le temple des idoles qui était appelé

temple du < Maître des Dieux ». Au-dessus de l’autel de

ce temple (vaôç), était écrit: « Dieu caché et maître des

dieux ». Etant entré auprès des prêtres 9, il leur dit: « De

scendez en hâte au tribunal auprès des foules 1° de (toute)

la ville et dites-leur: Le prince (äpxwv) qui a le comman

dement du monde entier, vous ordonne de lui instituer qua

‘ P omet: «en maître ». — ’ M: « le chef des démons, le prince (591m0)

— ’ Littéralement: «sortit un ordre du prince etc., afin que les Athéniens

tissent ).— " P ajoute: «qui est le théâtre (Ûéarpov) ). —- ' P omet: ( ils se con

struisirent un nouveau tribunal ». — ' Littéralement: ( de grandes dépenses».

— " l’ omet: ( de tribunal d’ ». — 9 P omet: < eux, leurs femmes... entre »‚

-—- ' 1’: c Étant entré la, Arios Pagos dit aux prêtres r. — ‘° P: «de la. foule ).
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tre juges, qui auront le commandement du gouvernement1

de tout le royaume 2, et à Denys (sachez que), voici, il lui

a donné 3 le commandement sur ab“ tous les juges et (tous)

les prêtres; qu’il ait soin qu’il ne leur manque rien! »

Lorsque les Athéniens eurent entendu cet ordre, ils se réjoui

rent grandement 4, parce que la direction du commandement

avait été donnée a leur ville seulement 5. Ils s’institue

rent des gouverneurs avec joie, comme les prêtres le leur

avaient dit 5.

6. UN PRÊTRE D’HÉLIOPOLIS RENVERSE LA STATUE DU DIEU

SÉRAPIS ET DENYS EST ENVOYÉ POUR LE JUGER. — Peu de

temps après que nous eûmes reçu le pouvoir du gouverne

ment du paganisme 7, en l’année qui fut l’année de la fin

de l’ère des Athéniens 3, pendant que tous les prêtres de

la ville du Soleil, qui est Baalbeck, étaient réunis et se

disputaient l’un avec l’autre 9, la statue du dieu Sérapis '°

tomba 1‘ et eut le cou brisé. Il y eut à cause de cela une

grande ‘2 agitation parmi les prêtres (et la ville du Soleil

tout entière fut troublée par cette affaire). Ils ne pouvaient

pas tuer ‘3 le prêtre qui avait renrersé la statue, mais 1“ ils

appelaient ce prêtre ‘5 « assasin des dieux [de la ville] ».

Ensuite ils enfermèrent “3 ce prêtre en prison, écrivirent et

\

envoyèrent une lettre ” à Athènes a ce sujet en grande

‘ M omet: c du gouvernement». —- ' P: «L de tout notre royaume ). — ’ Lit

téralement: < je lui ai donné ». — abis Littéralement: « afin qu’il soit au-des

sus ). — * Littéralement: « d’une grandejoie ». fi ” M: < leur avait été donné ».

—- ' P: «i ils accomplirent cela avec joie, comme (cela) leur avait été ordonné

de la part du prince des démons par l'intermédiaire des prêtres r. — 7 M: c j’eus

reçu le pouvoir du gouvernement ». — " M: a de la fin athénienne ». — ° M: ( pen

dant que les prêtres se disputaient l’un avec l’autre dans la ville du Soleil au.

m '° M: <Sérapiou ). -— “ P: a: l’un d’eux tomba sur le siège de l’idole Séra

pis ». — " M omet: «grande ». — 1‘ P: «pour tuer ». — " Littéralement: «et ».

-—- " I’: u et ils l'appelaient ». —— “ P: « Après avoir enfermé ». — "’ M omet:

( une lettre ».

ORIRNS Cnmsnmus. VII. 21
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hâte 1. (Après qu’on eut fait entrer le messager dans le

temple du Maître des dieux), le prêtre du Maitre des dieux 2

fit un sacrifice et évoqua le prince. Lorsqu’il se fut mani

festé à lui 3, le prêtre lui raconta l’affaire de l’idole de

Sérapis qui s’était brisée, et le prince ordonna que Denys

descendît là-bas“ et jugeât ce procès 5. '

7. DENys A HÉLIOPOLls; IL CONVOQUE LA FOULE AU THÉÂ

TRE. — Aussitôt, moi (Denys), comme un serviteur obéis

sant, je descendis sans retard a la ville du Soleil <Baalbeck).

Lorsque j’y fus entré, toute la ville s’agita 6, et les prêtres

et les grands [de la ville] et de toutes 7 les localités envi

ronnantes se réunirent auprès de moi, pour entendre le ju

gement que je rendraiss au sujet de ce prêtre. [Les yeux

de tous étaient fixés sur moi]. Je promulgai des règlements

et des lois (voua) justes, pour que des voiles (velarz‘a) fus

sent suspendus dans toutes les rues de la ville. Des hérauts

sortirent, faisant des proclamations dans toute la ville; ils

criaient à haute voix et disaient: « Que tout le peuple qui

est dans la ville se réunisse au théâtre (ûéaæpov) ». Aussitôt

les multitudes de nombreux peuples s’y rôunirent 9. Ceci eut

lieu sous l’impulsion du Dieu 1° [vivant et vrai].

' P: ( au sujet de l’affaire, hâtivement ». — ' P: 4x le prêtre de ce temple ».

-— ‘ M: ( à eux 3. — ‘ Au lieu de: 4x le prêtre lui raconta... 19.-bas», M donne:

c il leur dit: le prince ordonne que Denys se rende à la ville du Soleil, qui est

Héliopolis ».— ß P: s le procès de Sérapis ). —— 6 1’: «je descendis sans retard

et entrai dans la ville du Soleil, Baalbeck, et toute la ville s’agite. r. — 7 P:

( et toutes 1». — ' M: ( qui serait rendu w. —— ° Au lieu de: « Je promulgai des

règlements... s’y reunirent y, P donne: 4 Et moi, selon des lois (vtpoi) et des

règlements justes, j‘ordonnai que des voiles fussent suspendus dans toutes les

rues de la ville, et qu‘on criât que tout le peuple se réunit et vint au théâtre

(Béarpov); et se réuniront et vinrent de nombreux peuples innombrables».

— '° P: < Ceci fut la providence de Dieu ».
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8. LORSQUE LA FOULE EST RÉUNIE AU THÉÂTRE, LA TERRE

TREMBLE ET LE SOLEIL S’OBSCUROIT. — Tandis que j’étais

assis sur le trône d’or, que tous les prêtres et les grands1

de [toute] la ville se tenaient debout devant moi (dans une

grande crainte), que toutes les multitudes étaient éton

nées) que les prêtres et les grands n’eussent pas été invi

tés’ à s’asseoir selon le règlement et la loi du théâtre

(Oémpov), que leurs oreilles étaient tendues pour entendre

le jugement qui serait rendu au sujet du prêtre, que les

yeux et le regard de tous 3 étaient fixés sur moi: à la si-’

xième heure, à laquelle le Soleil se trouve sur le degré du

milieu, (et s’enflamme au sommet de l’arc du firmament),

tout à coup la terre trembla, toutes les idoles tombèrent

sur leur face et se brisèrent. Il y eut un grand et terrible

tremblement 4, les fondements de la terre furent ébranlés 5,

(il y eut des ténèbres), le Soleil, la Lune et toutes " les

étoiles s’obscurcirent, et un voile (lugubre) de ténèbres se

répandit sur leur face. La voix de la terre se faisait en

tendre comme une .voix de lamentations, de pleurs et de

gémissements 7. Un cri montait de l’intérieur de la terre8

[et remplissait les pierres de douleur, de larmes, de crainte

et d’épouvante; les habitations tremblaient] et les pierres

(et les rochers et les montagnes) se fendaient (en deux).

Des cris de douleur se faisaient entendre de l’intérieur de

‘ P: « tous les grands et tous les prêtres ». — ’ M: « étaient étonnés que

je n’avais pas invité les prêtres etc. ). — " P: «de tout le monde 1». — ‘ M: c 11

y eut un grondement, un tremblement violent et une frayeur. (il faut sans doute

lire: un tremblement violent et terrible) ». — i M omet: « les fondements... ébran

les æ. — ' P omet: t toutes ). — 7 P omet: 4: comme une voix..... gémissements );

M donne les mots «lamentations » etc. au singulier. — 9 P en avec un grand

cri et de nombreux gémissements ».
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la terre ‘ [comme ceuw d’une mère qui pleure sur son fils,

d’une veuve affligée qui se lamente sur son enfant unique

qui meurt]. Les prêtres, les grands et toutes les multitudes

tombèrent sur leur face à cause «le la crainte qu’ils avaient

éprouvée et du tremblement qui avait eu lieu 2. ll y eut

des ténèbres (et un tremblement) terribles sur toute la terre

depuis six jusqu’à neuf heures. Alors la lumière se fit, le

tremblement cessa et les prêtres et les grands3 (et toutes

les foules) se relevèrent et tombèrent devant moi en me

suppliant‘ de leur dire la cause 5 du (grand) tremblement

qui avait eu lieu. l

9. DENYS RECHERCHE LA CAUSE DU TREMBLEMENT DE TERRE

ET DE L’OBSCURCISSEMENT DU SOLEIL. — Je pris aussitôt les

nombres sacrés“, et parcourus les cours supérieurs, les

lieux 7 de passage du Soleil, toutes les portes de lumière,

les degrés de la sphère 3 (aeaïpa) (du Soleil), le service des

signes du zodiaque, les révolutions des étoiles dans le fir

mament, et la rotation de l’axe 9; j’entrai ensuite dans les

voies ‘° du Soleil, celles de la demeure ” de l’été et de l’hi

ver; je fis le tour de tous les magasins du vent, je passai

par 1’ les cours inférieurs ‘3, et je vis la mer inférieure tran

‘ P: 4: de tous les côtés r; P ajoute ici: < et de lamentation, de pleurs et

de gémissement». — ’ P: ( Les prêtres. les grands et toutes les multitudes se

proslernaient sur leur face comme des morts à la suite de leur eommotion 0.

— ’ M omet « les prêtres et les grands ». — ‘ Au lieu de: s et tombèrent de

vant moi en me suppliant »‚ P donne: < effrayés et troublés. Et aussitôt qu‘ils

se furent redressés, ils commencèrent à. me supplier et a me prier r. — 5 M: c de

leur parler au sujet de r. — ° Littéralement: (intérieurs ». — 7 M: « le lieu ».

—- " P: c de sa sphère r. — 9 P: 1 le mouvement circulaire de la Lune et les

révolutions des étoiles dans le firmament a». — W P: < dans toutes les voies ».

— " M omet: t de la demeure ). — " P: 4: et de tous les cours inférieurs ) en

omettant: «je passai ». — “ M: « les cours qui sont sous la terre w.
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quille, les vents silencieux et les magasins fermés. Le So

leil n’avait pas été contrarie par le vent d’en haut, les

portes de lumière n’avaient pas été fermées‘ devant lui,

et les cours 2 des heures n’avaient pas été bouleversés. Ce

n’était pas le jour de la naissance de la Lune, Orion n’était

pas proche de l’Etable 3, les Pléiades n’étaient pas dépour

vues de leur nombre, le Joug n’avait pas dompté les Hya

des 4, le Chariot n’était pas sorti du cercle de la sphère

céleste 5, les signes du Zodiaque ne troublaient pas la rota

tion de l’axe, les magasins du vent 6 n’étaient pas ouverts,

parce que la Lune était pleine, enfin 7 la mer inférieure 8

n’est bouleversée qu’une fois tous les cinq cents ans - elle

fait alors trembler toute la terre - et je vis (moi, Denys)

que ce n’était pas son moment. De plus 9, le prince (äpxwv)

n’avait pas fait de guerre, et beaucoup de sang de [gens]

tués ‘0 n’avait pas été versé.

10. LE « LIVRE DES SPHÈRES » RÉVÈLE CETTE CAUSE À

DENYS. — Frappé d’étonnement et de stupeur, pris de ver

tige, en recherchant pour quelle cause la terre avait trem

blé, le Soleil s’était obscurci (et toutes ces choses étonnan

tes avaient eu lieu), alors qu’aucun des cours supérieurs

n’avait été bouleversé, je dis u à Asklépios, mon disciple,

de m’apporter'le « livre des sphères », celles de l’astrono

mie l”. Ayant parcouru ces (sphères), et ayant fait passer

toute la terre devant moi, afin de voir quel était le trem

‘ M: c la porte..... n’avait pas été fermée ». — ’ M et P: < le cours a».

— 3 Ou: c de l’Oiseau de proie) (l'Aiglc?). — " M semble plutôt donner: c les

Hyades n’avaient pas dompté le Joug.— ’ M: a des sphères célestes ». — “ P

omet: 4x du Vent ». — 7 Littéralement: « et ». — " M: t la mer qui est sous la

terre ». —— ’ Littéralement: u et ». — ‘° P omet: « tués w. — “ Littéralement,

M: « alors je dis », P: « en ce moment, j’appelai ». — " P: «des astronomes ».
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Iilement qui avait eu lieu, je vis (moi, Denys) le Christ

suspendu à la croix. Le livre de l'Esprit était ouvert1

au—dessus de lui et il y était écrit (ainsi): « Voici le dieu

caché, voici le sauveur des créatures, voici celui qui est

deséendu sur la terre en cachette, et a revêtu un corps de

la Vierge, fille de David 2. [Des hommes l’ont pris] et les

Juifs 3 l’ont crucifié (aujourd’hui sur la croix), et voici qu’ils

l’insultent (ne sachant pas ce qu’ils font) ». Après avoir lu

ce livre, je saisis la tunique " (xkavtè‘wv) dont j’étais revêtu,

et je la déchirai en deux.

Il. DENYS FAIT CONNAÎTRE CETTE CAUSE AUX PRÊTRES ET

RETOURNE Ä ATHÈNES. — Les prêtres (les grands et toutes

les multitudes) ayant vu ce que j’avais fait, furent dans

une grande crainte. Je pris la parole et leur dis 5, (après

que j’eus vu les choses terribles et étonnantes qui avaient

eu lieu): « Sachez, (vous), prêtres et serviteurs des dieux

(et tout le peuple ensemble), que la divinité qui était dis

simulée et cachée à tous les hommes ‘7‘ , et dont personne

ne pouvait arriver à approfondir 7 le mystère, est descen

due sur la terre en cachette 8 et a revêtu un corps humain.

En ce jour, des (hommes) impies (et audacieux) s’en sont

emparés et l’ont suspendue à la croix dans l’une des régions.

Et voici qu’ils l’insultent, ne sachant pas ce qu’ils font.

Le tremblement qui a eu lieu, a eu lieu à cause d’elle ».

Je notai aussitôt 9 le jour, l’heure et le moment 1° où

' P omet: ( était ouvert ». — ’ P: «de la. race humaine » (littéralement:

« de la maison d’Adam »). — 3 M omet: < les Juifs ».-— ‘ l’ donne ici un texte

corrompu. —- ° 1’: c et dis aux prêtres et a tout le peuple a». — ‘ P: « que la

divinité qui était dissimulée a tout le monde, cachée et soustraite aux pensées

et aux raisonnements de toutes les créatures, et à l'intelligence et à la sa

gesse de tout. le monde, de sorte que personne ne la connut ». — ’ M: < a

scruter w.— ’ P omet: 4: en cachette ). — 9 M omet: t aussitôt r. — “’ l’ omet;

« et le moment ».
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le tremblement de la terre et l’obscurcz'ssement du Soleil

avaient eu lz'eu, le quantième c’était du mois et de la Lune,

et je plaçai cette notice dans les archives des Athéniens 1,

afin que ce mémoire fût conservé pour ceux qui auraient

le pouvoir 2 après ma mort.

12. ARRIVÉE DE SAINT PAUL A ATHENEs; IL PRÊCHE CON

'i‘RE LES DIEUX DU PAGANISME. — Quatorze ans après, l’apô

tre Paul vint et monta a la ville d’Athènes. Lorsque les

Athéniens eurent entendu qu’il leur prêchait au sujet. du

Christ, ils se moquèrent de lui. Les grands de la ville

vinrent 3 auprès de moi et me dirent: x Un étranger, homme

distingué et éloquent — et le style de ses discours 4 nous

fait croire qu’il a été instruit dans la philosophie - prêche

aux foules de notre ville des discours qui contredisent 5

notre doctrine. Pour cette raison, les prêtres 6 nous ont

envoyés saluer Ta Grandeur. Il prêche en efi'et’: Que

personne ne sacrifie aux dieux ».

13. DENYS FAl'I‘ OOMPARAÎTRE SAINT PAUL AU TRIBUNAL

D’ARIOS PAGOS. DISCOURS DE SAINT PAUL. — Lorsque moi

(Denys) j’eus entendu ces paroles, j’ordonnai 8 à des hérauts

de sortir dès le soir dans toute la ville et de proclamer

que 9 tous ceux qui ne se trouveraient. pas, à la pointe du

‘ Au lieu de: «et je plaçai... Athéniens », P donne: «et ils montèrent

avec moi et je la piaçai dans les archives d‘Athènes I». -—- ’ P: c qui auraient

le gouvernement >. — ’ M: ( entrèrent». — ‘ P: 1 Un homme étranger est venu

dans notre ville; il est éloquent et versé dans la science - et la sagesse (litt.:

saveur) de ses discours >. — " Littéralement: c ne conviennent pas pour p. — “ P;

« les prêtres des dieux ». — 7 l’: < en disant ». — 5 Le texte de M donne lit

téralement ici: ( j’ordonnai a tous les grands que des hérauts sortissent etc. ».

—" P: «j’ordonnai a des hérauts de crier dès le soir dans toute la ville que etc. ).
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jour et au lever du Soleil, au tribunal d’Arios Pagos, se

mient condamnés à la peine (le mort 1. A l’apparition de

l’aurore, le tribunal se remplit d’une foule infinie 2 de gens.

J’Ordonnai qu’on me dressât 3 une grande tribune au-dessus

de! degrés élevés. Je montai, je m’y assis, j’ordonnai à tous

les grands, les sages et les philosophes de la ville de s’as

seoir, et j’envoyai chercher Paul. Il entra 4 au tribunal et

toutes les multitudes observèrent un silence tel qu’on n’en

tendait même pas le bruit de la respiration de quelqu’un.

J’ordOnnai à Paul de se justifier au sujet de sa prédication

(devant toutes les multitudes de la ville). Cet homme ins

piré de Dieu, vase de la prédication du Christ 5 et demeure

du saint Esprit, commença [alors] son discours courageuse

ment, avec une franchise (nappncria) sans crainte, en criant

à haute voix et en disant 6: « Citoyens athéniens, écoutez:

je vois qu’en toute chose vous excellez dans le culte des

démons ». Il ne dit pas en les flattant: < dans la sagesse,

ou la philosophie ou dans la science 7 » mais « dans le culte

des démons », et si la crainte que nous leur inspirions ne

les avait pas dominés, ils le lapidaient immédiatement. Paul

leur dit ensuite 3: « En faisant le tour des autels de votre

ville”, j’ai trouvé un autel au-dessus duquel est écrit:

 

‘ l’: l a une peine sévère ». —— ' M: « innombrable ». — 1 l’: «j‘urdonnai et

on m’établit w. — * P: < On le fit entrer devant moi ». — “ Au lieu de: l Cet

homme... du Christ r, l’ donne: « Ce vase élu de l‘apostolat ». —- " M omet:

«et en dlbant ). — " l’; c 11 ne dit pas par flatterie: «dans la crainte de Dieu,

la sagessle et la philosophie ». — a M omet; ( Paul leur dit ensuite 1». — 9 l’:

« dans cette ville ». '
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< Dieu caché ». Celui que vous adorez sans le connaître,

c’est celui que je vous annonce '. Il est descendu du ciel et

a revêtu un corps (saint de la Vierge Marie) ».

14. CONVERSION DE DENYS. — Quand Paul fut parvenu

dans son discours jusqu’à. la crucifixion et la mort 2 du

Christ, et qu’il eut dit que le Soleil s’était obscurci, que

la terre avait tremblé, que les statues étaient tombées et

que les idoles s’étaient renversées, qu’il y avait eu un trem—

blement (et des ténèbres sur toute la terre), alors3 (moi,

De'nys) »‚ je me souvins de ce qui avait eu lieu dans la ville

du Soleil (qui est Baalbeck). Et quand il eut dit le jour où

ces phénomènes avaient eu lieu, l’heure, le quantième c’était

du mois et de la Lune 4, aussitôt je crus [en lui] (et je fus

convaincu) que celui que Paul annonçait était le dieu de

vérité, le fils du Dieu vivant 5. J’envoyai alors “ Asklépios,

le disciple qui avait été avec moi à Héliopolis 7, me chercher

le mémoire que j'avais écrit, et je le lus devant toutes les

multitudes de la ville. Et moi je crus aussitôt (en ce mo

ment), et je fus baptisé par Paul, le (divin) apôtre, et je

reçus de lui l’ordination de l’épiscopat 8.

15. Conclusion. — Je sais (en vérité) que ce ne sont

pas les hommes qui m’ont sauvé du paganisme et du péché 9,

mais la sagesse qui (m’a été donnée) par Dieu, laquelle

m’a donné les grades 1° de l’honneur11 et les dons de la gloire

" I’: 1 que vous adorez sans le connaître. Moi, je vous annonce le Dieu

qui est descendu ). — ’ P omet: «et la mort ». —— ' l’: « et aussitôt». — " M

«Ionne ici un texte corrompu. — 5 Au lieu de: c que celui que .... .. vivant ». M

donne: « que celui qui était annoncé par lui était Dieu w. — ' M: «aussitôt».

— 7 Au lieu de: t le disciple.... Héliopolis », P donne simplement: ( mon dis

ciple». — " M omet: ( de l'épiscOpat r. — " l’: < du péché, de l‘erreur et du pa

ganisme ). — “ P: « ce grade 1». —- “ M omet: « de l'honneur w».

ORIENS Cums'rumns. VII.
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dans le paganisme et dans le christianisme 1. Et écoutez 2

(maintenant, ô mes frères prudents et) amis de la sagesse

ce que la sagesse a fait envers moi, et croyez (et soyez con

vaincus, mes frères) qu’il n’y a pas d’[autre] richesse meil

leure qu’elle 3; elle donne, en effet 4, les grades de l’honneur

et les dons de la gloire 5. Et moi, je loue Dieu [le maître

de toute chose] et le donateur de la sagesse, qui nous a vi

vifiés par l’intermédiaire de son fils, Jésus—Christ, et de

son saint Esprit 6. A lui gloire et honneur de la part de

toutes les créatures 7 dans les siècles des siècles. Amen.

Fin de l’histoire de [saint] Denys [l’ex—juge d’Arios

Pagos, au sujet du spectacle qu’il vit dans la ville du Soleil,

qui est Héliopolis en Egypte].

‘ Au lieu de: < et les dons de la gloire ), 1’ donne: «c et le siège de la gran

deur». — ’ l’: < Écoutez ». — ‘ l’: 4: meilleure que la sagesse et l’intelligence

dans Notre-Seigneur Jésus—Christ x. — ‘ l’ omet: 4 en effet w. — 5 l’: ( les

grades et les honneurs a ceux qui l'aiment, et il n’y a pas de pauvreté dans

le monde, si ce n‘est pour ceux qui sont privés de l’amour de Jésus-Christ r.

—— ‘ Au lieu de: 4 qui nous a vivifiés..... .. saint Esprit i), 1’ donne: «et j’adore,

j'exalte, je loue son fils, Notre—Seigneur Jésus-Christ, et son Esprit vivant et

saint ). — 7 t Au triple mystère, ofl’rons louange, gloire et adoration mainte

nant et en tout temps >.
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Traduction de la Notice biographique.

Denys, le disciple de Paul, était de la ville d’Athènes et fils

de Socrate, le philosophe. Lorsqu’il fut âgé de sept ans, ses pa

rents l’ofi'rirent comme victime, c.-—a-d. comme ex—voto aux dieux.

Les prêtres ne l’immolèrent pas sur l’autel à. cause de sa beauté

et de la. considération dont jouissaienl ses parents, mais le char

gèrent de servir les dieux. Ensuite, ils lui firent étudier la, sa

gesse, c.—à—d. la science des philosophes. Lorsqu’il eut été instruit

dans la sagesse parfaite’, il devint aussitôt le juge des sages du

tribunal d’Arios Pagos. — Un jour que tous les sages étaient réu

lo nis avec Denys au théâtre (Os'arpov), il y eut un grand tremble

- ment, des ténèbres recouvrirent la terre, le Soleil et la Lune s’obs

curcirent depuis six heures jusqu’à. neuf heures. La. lumière se fit

alors immédiatement, le tremblement cessa et Denys prit le livre

des sphères que les Grecs appellent livre de l’astronomie. Après

15 l’avoir parcouru et après avoir fait passer toute la terre devant

lui, il vit le Messie suspendu à la croix dans le pays de Judée.

Aussitôt il sut qu’il était le Dieu qui s’était incarné, et qui avait

vécu avec les hommes. Il nota de suite le jour, l’heure, le quan

tième c’était de la Lune, et cacha cette notice. — Quatorze ans

20 après, Paul monta à Athènes, et commença à prêcher au sujet du

Messie et de ses miracles. Denys sut aussitôt que ses paroles étaient

vraies. Ce qu’il avait vu et noté le jour où les ténèbres avaient

eu lieu, tout cela. il le prêchait. Denys crut et Paul le baptise.

Denys devint son disciple et Paul lui donna aussitôt la dignité

‘5 de l’épiscopat en l’an 356 des Grecs, qui est l’an 44 après l’arrivée

de Notre Sauveur. Après avoir enseigné tout Athènes, il termina

sa vie à Athènes et fut enterré avec grand honneur.

g!

‘ Ou: < parfaitement dans la sagesse )‚ en lisant L‘islam au lieu de

MM.» . '
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NOTES

REMARQUE PRÉLIMINAIRE. — Nous renvoyons pour l’histoire de

l’autobiographie, étudiée comme genre littéraire, à l’ouvrage de

G. Misc h, Geschichte der Autobiographie, dont le premier vo

lume (das Altertum) a paru en 1907, chez Teubner à. Leipzig.

TITRE. — La recension A (cf. g 6), le ms. P de la recension B

(cf. 5 6, g 7 et g 14), la recension copte ‘ identifient la ville du Soleil

avec Baalbeck, c’est—à—dire avec Héliopolis de Syrie; par contre, le

ms. M de la recension B l’identifie, dans le titre et dans la clausule,

avec Héliopolis d’Egypte. L’auteur de l’autobiographie, un Syrien,

avons—nous vu, aura certainement songé à Héliopolis de Syrie, et

l’identification de la ville du Soleil avec Héliopolis d’Egypte dans

le ms. M de la recension B, sera due à un lecteur au courant de la

tradition grecque, plus conforme a la vraisemblance historique, qui

faisait d’Héliopolis d’Egypte la ville où Denys l’Aréopagite aurait '

été témoin de l’obscurcissement du Soleil à la mort du Christ. Cf.

a ce sujet ce que nous avons dit dans le Traité astronomique et

météorologique syriaque attribue à Denys l’Areopagite, t. II des

Actes du XIVe Congrès international des Orientalistes (Alger, 1905),

p. 141, note 4. (Des tirages à. part de ce Traité sont en vente à

Paris chez E. Leroux, a Leipzig chez O. Harrassowitz).

g 1. — L’expression “ dès le ventre de ma mère „ est fréquente

dans le N. '1‘. Cf. Matth., XIX, 12; L uc, I, 15; Act. III, 2, etc.

L’expression “le prince des démons ,, se rencontre également

souvent dans le N. T. (6 ipxwv 'nBv .lauynviwv). Cf. Matth., lX,

84, XII, 24; Marc, III, 22; Luc, X1, 16.

“ maître des dieux ,, (I;À\ Inc) est, dans la. version syriaque

des Actes des Apôtres, XIV, 11—12, la, traduction de Zsüç; cf. plus

loin les notes du 55.

‘ La ville de Pelpah, dont il est question dans la. rédaction copte et que

M. 0. vo n Lemm n'a pas réussi a identifier (et. Bulletin de l'Acade’mie im

periale des sciences de St.-Pe'tersbourg, 1900. t. XII, p. 286) représente certaine

ment la ville de Baalbeck.
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53. — Le philosophe auquel l’auteur de l’autobiographie aura

songé pour l’instruction de Denys la recension A l’appelle

Diocrates et la recension B Diocritès — sera sans doute Demo

crite.—-— Par “ philosophes ,, il faut entendre dans l’autobiographie

de Denys, comme souvent chez les auteurs byzaniins, les “ astro

logues ,. Cf. p. ex. Ers'oxvoç pildaoçoç = derpoldyoç dans le Cata

logus codicu/n astrologorum graecorum, t. II, Bruxelles, 1900,

p. 181 et suiv.

A : “ J’obtins aussi le don et l’intelligence ( [Lama magma; )

des philosophes ,; B: “ J’obtins aussi le don (élevé) des philoso

phes (M), de la philosophie (P) ,. — Pour A, où il faut sans doute

comprendre “ le don d’intelligence des philosophes ,, ‘, cf. le Traité

astr. et metéor., en—tète du chap. III, p. 152 : p. 177 2: “ Main—

tenant je montre, sans erreur, a ceux qui ont de l’intelligence

(mania ‘43, KAAÀ) le changement de la mer inférieure ,,; voir

aussi en tête du chap. V, p. 156 = 183 ; chap. VI, p. 159, l. 6 = p. 186,

1. 11—12 ; chap. VII, p. 164, 1. 7-8 = p. 193, 1. 12—14.

A: “ j’appris à connaître toutes les formes de la sagesse: les

entrées, les sorties et les cours des étoiles ,, B: “ j’appris à con

naître toutes les entrées et les sorties de la sagesse; le cours (les

étoiles ,. -— Le texte de B est évidemment corrompu. Cf. pour le

texte de A, le Traité, p. 156, l. 2 = p. 182, l. 6: “ C’est de lui

(du firmament) qu’elles (les étoiles) sortent et en lui qu’elles se

meuvent ,. L’expression “ cours des étoiles ,, (tamis, L693) se lit

dans le Traité, p. 146, 1. 5—6 = p. 167, 1.7.

A: “ les lieux de passage du Soleil ,, , B : “ le lieu (le passage

du Soleil ,. -— Cette expression se lit comme dans A, saui' mua.“

au lieu de ILM , dans le Traité, p. 158. l. 17 = p. 185, 1.20; p. 159,

l. 7 = p. 180, l. 73. '

“ les portes de lumière ,,. — Cf. le Traité, p. 148, l. 1 = p. 171,

l. 2—3: “ Mais 1e cinquième jour le Soleil sortit de la porte orien

tale de la lumière ,. Il s’agit des portes par lesquelles passe

le Soleil. Sur ces portes, qui sont au nombre de douze, voir le

' A moins qu’il ne faille lire LÆ—MMQ avec le ms. P (le la recension B

et comprendre: c le don et l’intelligence de In philosophie ».

" Les premiers chiffres renvoient au texte syriaque, les seconds a la tra

duction française.
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début du ch. II du Traité et ch. 72 de l’Apocalypse d’Hénoch

(Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen im alten

Testament, t. II, p. 278—280, Tubingue, 1900).

“les tableaux des heures ,. — Nous voyons dans la; tu:

l’équivalent des dpolo’yu, c’est—à—dire, des tableaux indiquant les

heures bonnes et mauvaises: cf. Traité, p. 187, note 5. Il pourrait

toutefois être question ici des horloges dont parle le Traitü au

début du ch. II, p. 149, 1.6 = p. 173, l. 6—8.

“les variétés [B: (toutes) les variétés] et les magasins du

vent ,. — Cf. le début du chap. V du Traité, p. 156, 1. 22—157,

1. 3 = p. 183, l. 7—10: “ Le vent n’est pas [d’]une seule variété,

parce qu’il n’a pas un magasin (seulement). En effet, les douze

magasins constituent douze variétés pour les douze vents qui sont

renfermée en eux ,. Sur les magasins du vent, cf. dans le Traité,

ch. I (surtout p. 167, note 5), ch. 11, ch. VI, l’indeæ syriacitatis,

p. 195. Dans l’Apocalgpse d’Hénoch, les douze vents sortent des

douze portes du ciel (trois portes à. chaque point cardinal), cf. ch.

33—36 et surtout ch. 76.

A: “le mouvement circulaire du firmament ,, (p.05, Lach).

Cf. "raitü, p. 146, 1.6 = p. 167, 1.8: “ le mouvement circulaire du

firmament ,, (1m53 ligne 149;»).

“ le souflle de l’air ,, (A 5l], Mm , B 5/], tous ). — Cf. Traité,

p. 146, l. 6 = 167, 1.8—9: “ le souffle de cet air (5]] L__iev_, Lama)

qui est renfermé au milieu ,,.

“ la révolution du Chariot ,,. —— Le Chariot est mentionné à.

plusieurs reprises dans le Traité,- nous l’y avons identifié avec la

Petite Ourse, cf. p.186, note 2.

“le temps de la Balance ,. — La Balance est citée dans le

Traité, p. 159, 1.2 = p. 186, 1.6; p. 164, I. 6 = p. 193, 11.

“ Les rôles [ B: le rôle] des Pléiades ,, (A in.» use, , B lace,

IM!) — Les Pléiades sont mentionnées dans le Traité, p. 159,

l. 1 = p. 186, l. 5; p. 164,1.4 = p. 193, 1.9. Le mot 16-30! apparaît

dans le Traité, avec un sens anaIOgue à celui qu’il a ici, p. 158,

1. 2 = p. 185, l. 2.

“ le service des Hyades ,,. —— Cf. Traité, p. 162, 1. 7 = p. 190,

l. 24: “ quel service les étoiles des Hyades ont—elles avec les

étoiles des signes (du zodiaque) ,. Les Hyades sont citées deux fois

dans le Traité, a côté des Pléiades, comme ici; cf. 159, 1. 1 =

p. 186, l. 5; p. 164, 1. 5 = p. 193, l. 9. Sur l’emploi de l’expression

“ service ,, (lhnnl) dans le Traité, cf. ibid. l’indeæ syriacitatis,

p. 198. Cette expression remonte probablement à Genèse, I, 6.
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B: “le mouvement circulaire du ciel ,. — Cf. Traite, p. 158,

l.16-—17=p.185, 1. 19—20: “ alors que tu ignores comment tourne

le ciel et de quel côté ,,. Voir aussi plus haut la note: “ le mouve

ment circulaire du firmament ,.

“ l’époque [B: les époques] de l’obscurcissement du Soleil et

de la Lune ,. — Cf. Traité, p. 159, l. 10 = p. 186, 1. 17—18 “ quand

le Soleil et la Lune s'obscurcissent ,,.

“les changements [B: le changement] des saisons ,. — Cf.

Traité, p.159, 1.9 = p. 186, 1. 16—17: “ et aussi au sujet des temps

et de leurs changements ., ; p. 163, l. 20 = p. 192, l. 32—33 “ les si

gnes et les changements des temps ,. Dans ces deux passages du

Traité, il faut comprendre par “ temps „ les "‘ saisons ,.

“ les lois de la sphère céleste ,. —- Sur le sens de “ sphère

céleste ,, que nous donnons a lÀÀkuo, cf. Traité, p. 185, note 4.

“les changements des eaux supérieures et inférieures ,. Cf.

Traité, p. 159,1. 12 = p. 186, 1.20. Il est question de la mer infé

rieure, qui se trouve sous la terre, au ch. III du Traité. Les eaux

intérieures seront sans doute celles de cette mer, et les eaux su

périeures, celles de la mer qui se trouve au—dessus du firmament;

cf. Genèse, 1, 6—7.

- “les époques du tremblement de la terre ,. — Cf. Traité,

p. 159, l. 10 = p. 186. 1.18 “ et (quand) la. terre tremble ,,.

“ ce que font les étoiles qui courent dans le ciel ,. — Cf. Traité,

p. 164, l. 7—9 = p. 193, l. 10—14.

5 4. —— “ le « Livre des sphères » celui de l’astronomie ,. Il

sera encore question du livre des sphères au. g 10; la. recension A

y dit que “ les Grecs l’appellent dans leur langue livre de l’astro

nomie ,. Il est fait allusion au même livre dans le Traité, p. 158,

1.15—16 = p. 185, 1. 18—19, où il faut traduire, en considérant

{taxa—1%] = darpovo'uiov comme l’équivalent de l‘anneau] = âcrpo

venta, c’est—à—dire comme un substantif du genre féminin: “les

livres des sphères de l’astronomie ,,; plus loin dans le Traité,

p. 163, l. 19: p. 192, 32, le mot \a.>ou;.è.mÎ doit aussi être traduit

par “ astronomie ,.

g 5. —— “ sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux démons ,. ——

Cf. Ps. CVI (LXX = CV), 37.

“ Dieu caché et maître des dieux ,,. —v L’expression 'Ayvw'a'rq)

9545 des Actes des Apôtres, XVII, 22—23 est rendue dans la Peschitto

comme ici par INIÀ . Sur le Dieu inconnu, cf. l’article At/Lenes,
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g 111 par dom L e c le r c q dans C a b r o 1, Dictionnaire d’archéo

logie chrétienne et de liturgie. Sur l’expression “ maître des dieux ,,

voir la dernière note du g 2.

g 8. — A : “ il était alors six heures, heure à. laquelle le Soleil

se trouve à. la moitié de son parcours ,, B: “ à. la sixième heure,

a laquelle le Soleil se trouve sur le degré du milieu ,. — Cf. le

début du ch. II du Traite, p. 149, 1. 7—8 = p. 173, 1. 8—10: “ Chaque

porte (du Soleil) est éloignée de sa voisine d’une distance d’une

heure seulement et toute heure est pour lui (le Soleil) un degré ,.

Comme le Soleil passe par douze portes, la sixième heure représente

la. moitié de son parcours et correspond au degré du milieu.

“ tout a coup, la terre trembla ,. —— Sur l’obscurcissement du

Soleil, le tremblement de la terre etc., qui accompagnèrent la mort

du Christ, cf. Matth., XXVII, 45, 51—53, Marc XV, 33, 38;

Lue XXIII, 44, 45.

g 9. -— “ Je pris aussitôt les nombres sacrés ,, (‘Àa p.41.»

hg). Sur le sens que nous donnons a 13%, cf. Payne—Smith,

Thesaurus syriacus, s. v. col. 668. On trouve dans le Traité, p. 147,

l. 19 = p. 170, l. 2, l’expression Ia\, Lui» qui semble avoir éga

lement le sens de “ nombre sacré ,; cf. ibid., p. 170, note 2.

A: “ les cours supérieurs des lieux de passage du Soleil ,, B:

“les cours supérieurs ,, les lieux de passage du Soleil ,,. — Sur

l’expression “cours supérieurs ,, US» 160.7), voir Traité, p. 146,

l. 5 = p. 167, l. 7, p. 158, 1. 1 = p. 186, l. 4 et sur l’expression

“ lieux de passage du Soleil ,, cf. la note 4 du g 3.

“ toutes les portes de lumière ,. — Cf. la note 5 du g 3.

“ les degrés de la sphère du Soleil ,. —- Cf. 58, note 1.

“ le service des signes du zodiaque ,. — Sur l’emploi du mot

“ service ,,, cf. la note 13 du S 3.

“la rotation de l’axe ,,. —— Cf. Traité, p. 158, l. 19 = p. 185,

l. 22.

“ j’entrai ensuite dans les voies du Soleil (1m, abg'oß),

celles de la demeure de l’été et de l’hiver ,,.— Cf. la fin du ch. II,

ch. III et p. 159, l. 7 = p. 186, l. 14. L’auteur semble également ne

distinguer que deux saisons, l’été et l’hiver; cf. Traité, p. 178,

note 2.

“ je fis le tour de tous les magasins du vent ,. —— Cf. la note 7

du g 3.
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“ je vis la mer inférieure tranquille ,,. —— Cf. Traitü, p. 159,

l. 12 = p. 186, l. 20: “ les bouleversements de la mer inférieure ,,;

voir ibid., ch. III.

“ 1e Soleil n’avait pas été contrarié par le vent qui se trouve au

dessus de sa sphère [B: par le vent d’en haut] ,,. —— Au sujet du

vent d’en haut — un vent violent qui provoque les éclipses de So

leil —, cf. le ch. II du Traité.

“ Ce n’était pas le jour de la naissance de la Lune ,,. —— C’est

a-dire ce n’était pas le jour de la Nouvelle Lune. Au sujet de la

naissance de la Lune, lire le ch. I du Traité.

“ Orion (|'v-AL\) n’était pas proche de l’Étable ,, (IL-.6 ). -—

Urion est mentionné dans le Traité, p. 164, l. 5 = p. 193, l. 10,

l’Etable, p. 159, l. 3 = p. 186, l. 7; p. 164, l. 6 = 193, 1.11. Peut—être

faut—il traduire l’un-è par “ oiseau de proie” au lieu de par “ étable".

“ Les Pléiades n’étaient pas dépourvues de leur nombre ,. —

On trouvera a la note 12 du g 8 l’indication des passages du Traitü

où sont mentionnées les Pléiades.

“ Le Joug n’avait pas dompté les Hyades ,,. —— Le Joug est

mentionné dans le Traité, p. 159, l. 2 = p.186, l. 5, p.164, 1.5 =

p. 193, 1.10. Pour les Hyades, voir la note 13 du g 3.

“ Le Chariot n’était pas sorti des cercles (B: du cercle) de la

sphère céleste ,,. Cf. pour le Chariot la note 10 du g 3, et pour le sens

de sphère céleste que nous donnons a liùuus , Traité, p. 185, note 4.

“' les magasins du vent n’étaient pas ouverts parce que la Lune

était pleine ,. — Les magasins du vent s’ouvrent pour la conception

et la naissance de la Lune; cf. ch. I du Traite.

A: “la mer inférieure n’est bouleversée qu’une fois tous les

cinq cents ans par les vents qui sont sous la mer de feu ,,. — Cf. le

début du ch. III: .“ Sous la terre, se trouve la mer redoutable des

eaux nombreuses; sous les eaux, le feu; sous le feu, le vent; sous

le vent, les ténèbres ,,

g 10. —— A: “ Il était écrit au—dessus de lui en trois langues:

“ Voici le roi des Juifs ,,. -— Cf. Jean, XIX, 19—20.

g 11. — A: “ Je notai aussitôt le jour, l’heure, le moment...

et je gardai sur moi cette notice ,. — Cf. Vie de Denys l’Aréopagite

par Michel le Syncelle dans Mi gne, Patrologie grecque, t. IV,

col. 628: Kœl nœpœxpñua 16v xpe’vov xatl' 6V 1'001"; 16 ira-(adapter,

êrs're'learo Tepœroüpynuœ, rsxunpiwaaipævoç, èr'rips; 1:19' éau'rcii,

roévreüflev siayyekoüuevov.
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A: “ c’était un homme d’aspect imposant et de belle appa

rence ,,. —— On sait au contraire que saint Paul était “laid, de

courte taille, épais et voûté ,,, cf. Renan, les Apôtres, p. 170,

Paris, 1866.

3' 12.— Denys ne reproduit que le deux premiers versets du

discours de saint Paul aux Athéniens (Actes, XVII, 22—23). Dans

la recension B, le texte du verset 22 se rapproche davantage de

celui de la. l’eschitto que dans la recension A.

g 14. — Sur la conversion de Denys l’Arèopagite, cf. Actes,

XVII, 34 et Vie de Denys par Michel le Syncelle, dans Mi gn e,

I’atl'. gl'., IV, col. 629.

Postscriptum. — Le P. Paul Peeters vient de pu

blier une analyse, accompagnée de plusiers extrtiits, d’une recen

sion arabe de l’autobiographie de Denys l’Aréopagite dans la. revue

Al. Hac/u‘iq, 1909, p. 118—125 (en arabe).
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Gaza.— Dès la plus haute antiquité, Gaza, ville de la

Palestine, avait subi les attaques incessantes et souvent

victorieuses des Hébreux, des Assyriens, des Scythes et des

Egyptiens; après la captivité de Babylone (586—538 av. J. C.)

elle semblait même reléguée à jamais du domaine de l'his

toire. Pourtant, Gaza, situéeà environ quatre kilomètres

de la Méditerranée, avait un port du nom de Ma'iouma, à

peu près comme Athènes avait le Pirée. Cette circonstance

si propice aux transactions commerciales avec les étrangers

attira petit à petit à. Gaza une colonie grecque, et au IVe

siècle avant notre ère, peu après les conquêtes d’Alexandre

le Grand, elle comptait déjà de nombreuses clérouchies hel

léniques. Un élément grec s’ajoute donc et se mêle à la

population de Gaza; cet élément conservera ses traditions

‘ Bnamoannmn. — Nous avons consulte avec intérêt au sujet de la vie

d’Énée de Gaza, les travaux suivants:

' Grégoire Gottlieb Wernsdorf. Disputatio de Aenea Gazaeo,

Naunburg, 1816, in 4°. Cette dissertation a été reproduite dans Fr i cd e m a n n

et Seebode, Miscellanea ci-itica, 1823, Vol. II, Part. 11, p. 374 33., et dans

“ 80 i 38 on a de, Aeneas Gazaeus et Zacharias Mityleneus, Paris, 1836, p. IX-XXV.

Kiiian Seitz. Die Schule von Gaza, Heidelberg, 1892.

D e m o s t 11 e n 0 R o u s s o s, 'l‘ps‘c‘ç I‘zrzîoz, Constantinople, 1893.

Georg Schalkhausser, Aeneas von Gaza als Philosoph, Erlan

gen, 1898.

S te p h a n us S i 1&0 rsk i , De Aenea Gazaeo, (Rresluuer i'hilologisclie

Abhandlungen, 1X, 5, Breslau. 1909).

Plusieurs traductions d'écrits syriuquos nous ont permis d'inlroduirc des

aperçus nouveaux dans notre étude. Ccs écrits syriuquvs sont eux-mêmes des

Versions d‘écrits grecs dont le texte original ne nous est pas parvenu. selon



350 Legier

helléniques, les propagera et introduira ses mœurs et ses

jeux nationaux dans la Syro-Palestine‘.

Conquise plus tard par les Romains, Gaza jouira de la

tranquillité et pourra continuer sa carrière florissante. Re

devenue riche et cosmopolite, elle entre en rapport avec

les grands centres intellectuels; voisine d’Alexandrie, elle

devient un foyer très actif de culture philosophique et lit

téraire, fortement imprégnée d’hellénisme.

A la fin du Ve siècle et au début du VI“, sous les règnes

des empereurs Zénon (47 4—491), Anastase (491—518), Justin

(518-527) et Justinien (527—565), Gaza eut une école très

active d’artistes, de rhéteurs, de philosophes et de poètes,

dont l’originalité consiste surtout dans un mélange d’idées

païennes et d’idées chrétiennes, exprimées en un style clair,

coloré, d’une pureté remarquable pour une époque de déca

dence. S t a r k 2 constate l’existence à Gaza d’une école de

rhétorique dès l’époque des fils de Constantin (vers 350),

école qui fournissait déjà alors des hommes remarquables.

Dans le monde grec du V" siècle la rhétorique était la

base de tout enseignement, philosophique, juridique, théo

logique ou littéraire; avant d’aller écouter les philosophes

toute apparence, parce que, dû à. des monophysites, il a été détruit systéma

tiquement par l'Église. Les traductions d'écrits syriaques auxquelles nous fai—

sons allusion sont les suivantes:

K. Ah rons und G. Krüger. Die sogenannte Kirchengeschichte des

Zacharias Rhetor in deutscher Uebersetzung, Leipzig, Teubner, 1899. (L’Histoire

ecclésiastique de Pseudo Zacharie le Rhéteur a été traduite la même année en

anglais par Ha m ilto n et Brooks, Londres, Methuen, sous le titre: The

syriac Chronicle known as that of Zachm'ias of Mitylena).

E. W. Brooks, The select letters of Severus Patriarch of Antioch,

translated from the Syriac version, Londres, 1904.

M. A. K uge n e r. Vie de Sévère par Zacharie le Scholastique (Patrolo

gie Orientale, Tome 11. fasc. 1). Paris. Didot, 1903.

R. Raahe, Petrus der Iberer, Ein Charakterbild zur Kirchen- und Sit

tengeschichle des 5. Jahrhunderts. Syrische Uebersetzung einer um das Jahr 500

verfassten griechischen Biographie, Leipzig, 1895.

‘ Cf. Seitz, Die Schule von Gaza (p. 1-9).

' Stark ‚ Gaza und die Philisriiische Küste, Jéna, 1852 (p. 631 ss.).
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d’Athènes on d’Alexandrie et les jurisconsultes de Béryte,

on apprenait la rhétorique chez des ypauuarixoi de sa ville

natale. Plus tard, après s’être perfectionné à l’étranger, on

revenait généralement dans sa patrie pour y prendre le

titre de cozptat‘ñç ou de axohacttxôç; on s’entourait d’élèves

a qui l’on faisait admirer les chefs—d’œuvre de la litté

rature grecque, ou dont on dirigeait les exercices pratiques:

npovupvdcaaæa. Si on avait du talent, on se créait une re

nommée en paraissant en public dans le (9émpov pour faire

des conférences ou déclamer un RŒV'QYUPLXÔ; Myo; en l’hon—

neur d’un personnage important, dont on avait à déplorer

la mort.

Ce qui florissait surtout à Gaza, c’était l’éloquence et la

poésie, principalement la poésie anacréontique. Une scolie

du manuscrit palatin de l’Anthologie, c’est-à—dire du ma

nuscrit qui était anciennement conservé :‘i la bibliothèque

palatine d’Heidelberg, fournit la petite phrase caractéristique

suivante, à propos de la Description de l’Um'vers de Jean

de Gaza, qui vivait vers 530: 'H weh; aber] (rata) 90.6

uouo‘o; Ïqv mal ne?! rob; Âôyou; siç äxpov èk'qlaxuîa 1: Cette

ville (Gaza) était l’amie des Muses, et avait atteint au plus

haut degré dans l’art de la parole ». — Une autre scolie re

lative au même ouvrage dit: ’Enéyiuoi „um; 'rñç milan);

’Iwo’zvvqç, [lpox6mo;.... xai ai 103v 'Avozxpaov'ratœv “mourrai. 3rd.

capot 2: < Les écrivains remarquables de cette ville sont Jean,

Procope et différents poètes anacréontiques... ) Ainsi donc,

au Ve et au VIe siècles, Gaza était un centre important de

culture philosophique et un foyer très actif de littérature

‘ hellénistique: or, c’est précisément à cette époque et dans

ce milieu que vécut le Sophiste chrétien E n é e d e G a z a.

Le nom d’Euée fut porté assez communément aux IV" et

Ve siècles de notre ère; de la sont nées certaines confusions ;

‘ Cro i set, Littérature grecque, T. V, p. 984, note 3.

’ lbid, p. 1011, note 2.



mais afin d’empêcher le retour de ces erreurs, signalons les

homonymes qu’on pourrait confondre: c’est d’abord un évêque

de Ptolémaïs en Phénicie, qui vécut à l’époque du Concile

de Nicée (325) 1. Un autre évêque du nom d’Enée, occupa

le trône épiscopal de Gaza, sa ville natale, sous le règne de

l’empereur Théodose, et eut pour successeur Saint Porphyre,

en 395 2. Ênée, le personnage dont nous nous occupons,

est également citoyen de Gaza, mais postérieur d’un siècle

à l’un et à l’autre E née que nous venons de citer.

Naissance d’Enée. — De tous ceux qui ont écrit au sujet

d’Enée le Sophiste de Gaza, aucun jusqu’à présent n’a

tenté de déterminer la date de sa naissance. On connaît de

façon certaine l’époque ou il écrivit son dialogue philoso

phique intitulé le Théop/zraste. En effet, le personnage prin—

cipal du dialogue, Euxithée, fait allusion à la persécution

que les Vandales sous le règne de leur roi Hune’ric firent

subir aux prédicateurs catholiques de Tipasaa, petit port

de la Mauritanie, pour les contraindre à adopter l’hérésie

arienne. Les catholiques de Tipasa, qui refusèrent d’aposta

sier, eurent la langue coupée; mais ils n’en continuèrent

pas moins, dit—on, à confesser la vraie doctrine. Différents

historiens ont rapporté ce miracle: nous nous contenterons

de citer le comte Marcellin‘ qui place. l’événement sous le

consulat de Tliéodoric et de Venantius, c’est-à-dire en 481Le dialogue est donc postérieur à 484; mais il l’est de peu

'Cf. Wornsdorf, Disputatio de Aenea Gazaeo (Edit. de Boisso

nade. p. XX). ‚ ’

' Acta Sanctorum, 26 Février (t. Il, p. 649, col. 1). — Leq uien, Oriens

Chrislianus (1.111. p. 610, c). —— Marci Diaconi Vita Porphyrii episcopi gazeu

sis, Teubner, 1895‚ p. Il, l2.

3 Aenem: Gazaem, édit. Boissonade. Paris, 1836. p. 75,76.

‘ Historia persecutionis Africanae provinciae tmnporibus Geiserici et Hu

nerici regum Vandalarum publié par II alm dans les .‘vfon-umenla Germaniae

historica auctorum antiquissimorum, T. X1, p. 92. (Mnrcellin naquit en 527,

mourut en 565).

5 Cf. Bouc hé-Lec lercq, Manuel des Institutions romaines, p. 612.
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(le temps: car Euxithée parle de la persécution des Van

dales en ces termes significatifs: 'cô yfièç mi wpdmv yevéns

vov, expression consacrée pour désigner un événement très

récent. En prenant 486 comme date de l’achèvement du

'I'lze'ophraste, nous ne nous tromperons sans doute pas de

beaucoup.

Quant à déduire «les quelques rares indications que nous

possédons, la date précise de la naissance d’E née, c’est

chose plus difficile, et il faut rester dans le domaine de la

conjecture. Toutefois nous croyons pouvoir admettre qu’il

naquit vers l’année 450 de notre ère.

S’il naquit vers 450, il en résulterait qu’il écrivit son

dialogue philosophique à l’âge (le 35 ans environ, ce qui

s’accorde avec la vraisemblance. D’autre part. une donnée

intéressante qui nous est fournie dans la Vie de Sévère par

Zacharie le Scholastique, nous semble de nature à

confirmer notre hypothèse sur la date de naissance d’E née:

Zacharie, arrivé à Béryte en octobre 487I pour y étudier

le droit, avait promis à des amis d’entrer avec eux au cou

vent de Pierre l’Ibérien, couvent situé entre Gaza et Ma

ïouma. Parvenu à Gaza, « les ailes lui tombèrent» et. il

retourna a Béryte. c Je revins donc », (lit—il, < a Béryte;

je rapportais avec moi une lettre du‘fervent Evagñus à son

filleul, et une lettre d‘Énée le grand et savant sophiste chré

lien de la ville de Gaza, à Zénodore mon compatriote; ces

lettres excusaient et me pardonnaz‘ent mon retour, c’est-à

dire mon refus d’embrasser la Vle monastique » 2. Les événe—

ments auxquels il vient d’être fait allusion peuvent être da

tés de façon précise: Zacharie manqua d’embrasser la vie

‘ K u g ener, Observations sur la vie de l’ascûte Isa'ie et sur les Vies de

Pierre d’Ibe'rien et de Theodore d'Antinoé par Zacharie le Scholastique, By

zantin. Zeitschrift, 1900, p. 465. — Cf. aussi K ugc n e r, La Compilation histo

rique de Pseudo-Zacharie le Rhe'teur, Revue de l‘Orîent chrétien, 1900.

' Kugener, Vie de Sévère par Zacharie le Scholastique, Patrologie

Orientale, T. [1, fuse. I, p. 86—90.

ÜRIRNS CHRISTIANUS. V11. 23



354 Legier

 

monastique peu de temps après la mort de Pierre I’Ibérien,

survenue le ler décembre 488, et avant l’année 491, date à

laquelle Zacharie quitta définitivement la ville de Béryte l.

Il ressort donc de ce passage qu’en 489 ou 490, E né e

jouissait d’une grande autorité, puisqu’on le voit excuser le

jeune Zacharie auprès de ses amis de Béryte; de plus, les

termes pompeux « grand et savant sophiste » ne se justi

fient que s’il s’agit d’un homme dont la renommée est faite,

partant d’un sophiste âgé sans doute d’une quarantaine d’an

nées. Il semble donc qu’il ne serait pas trop téméraire de

placer la date de naissance d’Ênée vers 450.

Ses études à Alexandrie. — C’est dans le petit recueil de

Lettres qui nous est parvenu sous son nom, que nous avons

puisé la plupart des renseignements biographiques qui vont

suivre. Nous ne savons rien de la jeunesse d’Enée; il la

passa probablement à Gaza; mais sa correspondance nous

apprend qu’il alla compléter ses études à Alexandrie, et qu’il

s’y applique surtout à la rhétorique. Il nous le dit très

explicitement dans sa lettre XV": « Près des bords du Nil,

il y avait des joutes entre jeunes orateurs, souvent sur des

sujets badins, comme la défense (le Thersite, luttant de beauté

avec Nirée; et Thersite l’emportait! » Or, "les jeunes ora

teurs qui autrefois se livraient, sur les bords du Nil, à de

joyeux exercices d’éloquence, c’étaient Enée et son ami

Etienne, a qui la lettre XV" est adressée 2.

Parmi les sophistes et professeurs d’éloquence d’Alexan

drie brillait surtout à cette époque le philosophe Hiéroclès;

or il y a quelque apparence que ce soit IIiéroclès qu’Enée

de Gaza choisit comme maître: car dans son dialogue, le

Theop/iraste, le personnage Euxithée, qui est évidemment

‘ K ugencr, Compilat. histor. de Pseudo Zacharie. Revue de l'Orient

Chrétien, 1900, p. 205-206.

‘ Hcrch er, Epistolographi graeci, Paris. Didot, p.‚ 24 ss.: Lettre XV”

d’Enée: U'Îi vü'v npïñrov a'ÄÄa’: oct Milan öieläyflnv. i‚v 8è ñpîv à 1670; napà ri?) Nailqi,

o’a nzpi :a’iç 5101; rôti raff; Moûcmç ouvsnaKopsv...“
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le porte—voix d’Enée, déclare avoir suivi les leçons d’Hie

roclès 1, et plus loin, Euxithée appelle Hieroclès: son maître

(Siäâaxaloçl .

C’est probablement de l’époque de son séjour à Alexan—

drie que datent ses relations avec les correspondants de

quelques-unes de ses lettres, tels que le presbytre Etienne

(lettre XV‘), le sophiste Sopatros (lettre IX°) et l’hiereus

Sarapion ou Sérapion (lettre XVI‘). Pour ce qui regarde le

presbytre Etienne, Eæéçœvo; «peu-13612994, c’est Enée lui—

même qui dans sa lettre XVe le présente comme un ancien

compagnon d’études d’Alexandrie; c’est Enée aussi qui nous

apprend qu’Etienne devint presbytre après avoir été d’abord

rhéteur, qu’après avoir pratiqué les joyeux exercices d’élo

quence profane, il s’est transformé en prédicateur de la foi,

qui convertit l’âme et l’esprit des foules.

Quant à Sopatros et à Sarapion, nous croyons recon

naître ces personnages dans les écrits de certains auteurs

du temps, qui nous les présentent comme des Alexandrins

sinon de naissance, du moins d’adoption.

Au sophiste Sopatros E né 6 demande du secours pour

un poète italien, Constantin, qui erre de ville en ville en

composant des vers emphatiques dans le goût de toute poésie

italienne. Enée prie Sopatros de recommander à son tour

Constantin à un de ses amis a lui; ainsi ce malheureux

pourra poursuivre sa vie de poète vagabond. — Ce Sophiste

Sopatros peut sans doute être identifié avec le second So

patros d’Apamée, mentionné par Suidas; le premier fut

élève de Jamblique (-1- 333) et mourut vers le milieu du

IVe siècle 2. Le second Sopatros d’Apamée est, selon Suidas,

‘ Aeneas Gazaeus, édit. Boissonade, p. 1-2.

’ Ce Sopatros était l’ami de l'empereur Constantin (274-337) qui le fit

périr, parce qu'il était païen; l’empereur voulait par la donner une preuve de

la sincérité de sa conversion. Constantin étant mort on 337, Sopatros fut né

cessairement exécuté avant cette date.
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l’auteur d’une Chrestomathiel et vécut à Alexandrie envi

ron 175 ans plus tard que le premier”. La traduction sy

riaque de la Vie de Sévère par Zacharie le Scholnsliquc

nous fournit de nouveaux détails sur le Sophiste Sopatros:

Zacharie raconte que < Sévère et ses frères, qui étaient. ar

» rivés à Alexandrie pour étudier la grammaire et la rhé—

> torique, tant grecque que latine, se rendirent auprès de

» Sopatros, réputé dans l’art dela rhétorique, comme tout

) le monde lui en rendait un: grand'témoignage ». Il ajoute

que lui-même fréquentait aussi les cours de ce maître, à

cette époque-la 3. Or cette époque a été déterminée approxi

mativement par M. Kugener: elle doit être placée

entre les années 484 et 487 4.

Enfin, il y a quelque apparence que l’hiéreus Sarapion,

le destinataire de la lettre XVI", ait vécu lui aussi à Ale

xandrie. Dans cette lettre Enée fait allusion a une certaine

affaire (Spinat) ou dispute entre chrétiens; c’est même une

occasion pour nous de voir comment Enée juge ces brouil

les intestines entre coreligionnaires. A vrai dire, il déplore

que la discorde vienne de ceux—là mêmes qui doivent prê

cher la paix. Mais il s’en console aisément. La discorde

est salutaire; elle est la meilleure pierre de touche de la

perfection; les bons généraux sont ceux qui ont couru le

plus de dangers. — Il est question dans l’Histoire ecclésias

tique de Zacharie le Rheteur d’un certain Sérapion qui fut

mêlé aux débats suscités parmi les gens d’église par l’Héno

tique de l’empereur Zénon (482): or, nous croyons qu’il est

permis d’identifier ce Sérr/pimz d’Alexandrie avec Sérapion

‘ Photiusf'äd. 176 cite aussi la Chrestomathie de Sopatros.

’ Cl'r. S m i t h , Dictionary of greek and Roman Biography, art. Sopatros.

' K ugener, Vie de Sévère. Patrol. Orientale, T. 11, llzsc. 1, p. 12.

‘ Kugen er, La Compilation histor. de Pseudo-Zacharie le Rhe'leur,

Revue de l‘Orient Chrétien, 1900, p. 205—206.

° A h rens und Krü g er, Die sogenannte Kirchengeschichte des Za

chara'as Rhetor, Leipzig. 1899, p. 8691.
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le correspondant d’Enée. « Les diacres Hellados et Sé

» rapion se separèrent des quatre grands prêtres d’Ephèse,

» de Jérusalem, d’Alexandrie et d’Antioche.... Le moine

» Néphalius alla trouver Zénon avec un écrit des schisma

» tiques, ses amis, accusant Pierre, évêque d’Alexandrie,

» d’avoir chassé les moines dissidents... les moines se ré

» voltent; 30,000 moines se réunissent près d’Alexandrie,

» envoient, à l'évêque une députation dont fait partie Séra

» pion.... L’empereur prend contre eux des mesures rigou

» reuses; mais ils continuent à exciter le peuple et a sus

» citer des révoltes ».

La séparation entre évêques et moines, relatée par l’1/is

sloire ecclésiaslique, pourrait bien être le Späne: dont il est

question dans la lettre d’Enée.

Enée, sophiste à Gaza. — Après avoir complété ses études

dans la métropole égyptienne, ou il fit la connaissance des

personnages dont nous venons de parler, E n ée rentra à

Gaza pour y enseigner la rhétorique, la littérature et la

philosophie. Ses afi‘irmations sont nettes et précises ce

sujet: < Nous qui vivons de l‘enseignement de la rhétho

rique ' » ou bien « l’excellent Ponton, qui par son zèle sur

passe mes autres élèves, connaît à fond les luttes d’élo

quence > 2. Son amour et son enthousiasme pour la rhéto

rique étaient sans ,bornes: c’est ce que nous apprend la fin

de la lettre XVI‘, a Sarapion: < Je vous avais avoué que

j’aimais passionnément la rhétorique, dans l’espoir que vous

me donneriez un remède pour combattre cet amour. Mais

vous n’avez fait qu’exciter plus encore ma passion : car vous

avez rassemblé un public de théâtre, auquel vous avez lu

ma lettre, et vous avez provoqué ses applaudissements.

Comment mépriserais—je mon art, s’il reçoit votre appro

‘ Lettre XIII“: fiifi'v oiç aine rü'w lôïwv ô (Sieg.

' Lettre XI”: ... ’l‘û‘w êpû’w ppvasimv ô m15); Hôvrwv roi); ailkobç pileeonoviqx

a:paôpap.6w.... aipélsv. êntopixfiç ’e'yvm xalaiepzm.
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bation ? > — E n é e n’e'tait pas, comme on le voit, insen

sible aux éloges ni à la gloire. C’est sans doute pour cela

qu’il voulut se faire quelque renom, et se produire en pu

blic pour parler devant d’autres auditeurs que les élèves de

son école'. Plus d’une fois d’ailleurs, il proclame haute

ment l’attrait irrésistible qu’il éprouve pour la discussion

ouverte; qu’on lise sa lettre II": il y conseille à un nommé

Cassus de renoncer à la vie solitaire de la campagne, et

de préférer à la réclusion de La'e'rte les joies de la ville;

car a la ville seulement on trouve ces cercles d’amis ou

l’on peut pérorer, et apprendre ou enseigner, tant de bonnes

choses. E n é e déteste le silence que provoque l’accord des

sophistes sur toutes les questions; ce silence engourdit la

langue; aussi lui préfère-t-il mille fois le désaccord, qui

fait que l’on discute et qu’on s’exerce la voix. « Jadis,

E n e e et Diodore le Scholastique disputaient au sujet d’Or

phée et de Thamyris. Or un- jour le génie d’Hérodote, pour

qui E n é e et Diodore ont la même admiration, a mis d’ac

cord les deux adversaires d’autrefois; la réconciliation se

fit par un sacrifice à. Hermès parmi les dieux, à Hérodote

parmi les humains » 2. Cependant la lettre XXII‘, au même

Diodore, nous apprend que cette paix ne fut pas durable, et

qu’Enée fut le premier à proposer à son ami Diodore de

reprendre les hostilités sur un autre terrain, « pour que le

soleil ne brillat pas sur des rhéteurs gardant le silence »3.

Outre la rhétorique, la littérature et la philosophie,

Enée enseigna le droit. Sa lettre XIe nous apprend que

« Ponton a étudié chez lui la variété des lois (moulin: vi

pwv) ». L’enseignement juridique qu’E née professait à Gaza

‘ Stark, Gaza und die Philistäische Küste, p. 631 ss.‚ nous dit que les

Sophistes de Gaza conférenciaient souvent dans un Ülzrpov devant un très bril

lant public.

’ Lettre V119 :1 Diodore 1e Scholastique.

' Lettre XXIIe a Diodore le scholastique: in] Tip rob; prjropaç munû‘wrag 6

film; xariôm. ’
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était très complet et supérieur: car, grâce à lui, ses élèves

pouvaient aspirer a obtenir des situations auprès de per

sonnages haut placés, peut-être même auprès de grands fonc

tionnaires de la cour impériale, comme le fut, semble-t-il,

Mapwioivô; âme ù'rtà'rwv, à qui E n é e recommande Ponton 1.

Ses élèves. -— S’étonnera—t-on que ce sophiste d’un sa

voir si étendu, et en quelque sorte encyclopédique, ait formé

des élèves dont le nom et la réputation sont parvenus jusqu’à

nous? Parmi les jeunes rhéteurs qu’il eut à son école, il

convient de citer tout d’abord Epiphanius. Epiphanius avait

\

adressé a son ancien maître une pressante demande, à la

quelle Enée répondit par l’envoi de ses discours et d’une

charmante lettre, la XIIe du recueil. Une épigramme du Co

(lexAugustanus, un des manuscrits du Théophraste d’Enée,

fait d’Epiphanius le principal disciple du sophiste, et con

‘ C’est dans la. lettre. X1e qu'Ene’e recommande son éleva Ponton a Mari

nianos air?) ôm'zmw, c’est-a-dire eau-consul [cf. K u ge n e r , Compilat. histor. de

Pseudo-Zacharie, p. 20 et 28; — S 0 ph 0 c le s , Dictionary of the roman and

byzantine periods (art. a’mb, 7) 1. Suidas (Edit. Bernliardy, Vol. 11, p. 696) nous

parle d‘un Marianus oint 61ca'ztwv, d’origine romaine, et dont le père, l’avocat

Marsus, vécut d'abord à. Rome, mais alla s’établir ensuite a Eleuthéropolis en

l'alestine; Marianus devint im} l'ma’ztwv mû {ortipyflmv xa‘i i:1:pixzoç (consulaire,

ex—préfet et. patrice), et occupa les plus hautes charges sous le règne de l’om

pereur Anastase (491-518). D’autre part, E v ag riu s au livre 111, s 42, de son

Histoire ecclésiastique mentionne un Marinos qui devint préfet du prétoire sous

le règne d’Anastase; ce Marinos jouit auprès d’Anastase d’un grand crédit,

puisqu‘il lui fit apporter des réformes importantes a la levée des impôts dans

les cités et a la perception de la chrysotélie. —

Ce que Suidas nous dit de Marianus correspond assez bien aux rensei

gnements que donne Evagrius au sujet de Marinus, si bien que l’on peut se de

mander avsc raison si Marianus et Marinus ne sont pas un seul et même per

sonnage, vivant a la cour de Constantinople. D’autre part, à cause de l‘épithète

âxt ûnârwv employée communément par Enée et par Suidas, on serait porté à

croire que dans la lettre d‘Enée il faille lire Maipmvô; au lieu de Mxpwmvôç.

Dans ce cas, le correspondant d'Enée séjournerait a ConstantinOpIe, de même

que les personnages de qualité, les très illustres ou très honorés Victor, Etienne

et Jean, auxquels le sophiste adresse ses meilleurs souvenirs par l'intermédiaire

de Marlin]ianus. ll ne serait pas impossible qu'E née eût fait la connaissance

de ces hautes personnalités lorsqu'il se rendit a la capitale impériale, dans les

circonstances dont il sera parlé plus loin (p. 365).
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sidère comme le plus grand titre de gloire du Gazéen d’avoir

formé un homme comme cet Epiphanius. L’épigramme, qui

se lit à la première page du manuscrit, est reproduite par

Boissonade dans son édition d’Enée de Gaza, à la

p. 156. Elle l’est aussi par Se itz , Die Schule von Gaza,

a la p. 25, note 2. — M. Seitz donne pour le quatrième

vers la conjecture de M. E. Rohde, en remarquant que la

leçon du manuscrit, 'A'cpexéwç ñkayäa pcqxéæi nuxwñ est in

compréhensible. Voici d’ailleurs l’épigramme avec la correc

tion proposée par Rohde:

Aivstou TtÔVOÇ 0679;, 6; {2910; à'rôi’ô‘i noua-n

'l’qîñpwv 757ml); xœi Ûaio'cépmç èvi yaJÛot; ‚

Toù; vüv xai TOÙÇ TCPÔO'ÛE napéô’papav, d); 1635 Yea'tpua

'A'cpaxscbç flieg/Es mw/iäv 51.111131 wuxvf}.

l‘dCoz yéya ppovémç, ö'ri Tatou natpi; é’tüyflq;

"021i; xat pQTñp’ ’Empo’wwv éEsîi‘o’œEav.

« Ceci est l’oeuvre d’Enée, qui l’a toujours emporté

sur les rhéteurs par sa muse attique, et a surpassé dans

ses divins discours les écrivains actuels et antérieurs; cet

écrit, par sa sagesse avisée, le prouve a toute évidence. Gaza,

sois fière d'être la patrie d’un tel homme, de celui qui forma

le rhéteur Epiphanius ». . _

Suidasl signale un E'pz‘plzam’us, qu’il appelle fils d’Ul

pian-us. Or, nous connaissons un Ulpianus de Gaza, qui fut

contemporain de Proclus le Lycien 2 (410—485) et par con

séquent aUSsi sans doute d’Ené e de Gaza: ce qui permet

de supposer que ce fut ce fils d’Ulpianus qui devint l’élève

d’Enée. Suidas nous affirme aussi qu’Epiphanius, fils d’Ul

pianus, fut sophiste d’abord à Pétra, plus tard à Athènes;

or, au moment oh Enée écrit à son ancien élève, il se

pourrait que celui-ci résidât précisément à Athènes: puis

‘ Suidas, édit. Bernhardy, V01. I‘, p. 481.

’ Pa ul y-Wisso wa, Realencyclopädie (art. Proclos de Lycie).
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qu’Euthymius, chargé de lui porter la missive d’Enée, doit

faire pour rejoindre Epiphanius, un long voyage par mer

(fin de la lettre XII“). D’ailleurs, Procope de Gaza, qui

était aussi l’ami d’Epiphanius, lui adresse plusieurs lettres1

ou il regrette le départ et l’éloignement de cet homme au

caractère si aimant et. si affable, dont Enée disait: ’Empo’n

V10; äpao'Tiq; xa'zpmo; 2.

Epiphauius ne serait pas le seul élève d’Enée qu’on

retrouverait en Grèce: car par la lettre XVIIIe nous appre

nons que Théodore le sophiste, vulgarise les enseignements

de son maître, dans un langage très pur, avec l’eùoœvta que

lui a léguée le Gazéen; Theodore enseigne au milieu des

Grecs de pure race: c’est grâce à lui que les Grecs appren

nent. à connaître les discours d’Ene‘e. Théodore fait en sorte

que les « fils des Athéniens aillent demander le secret de

bien parler en grec a des Syriens, sans plus s’inquiéter du

Pirée, ni de l’Académie, ni du Lycéa, estimant que c’est

chez les Syriens que se trouvent à présent l’Académie et

le Lycée ». C’est la pour Théodore un beau succès; et ce

succès rejaillit en partie sur Enée lui-même, puisque

< bientôt, peut-être, les Grecs voudront posséder le portrait »

du maître de Théodore!

Réputation d’Enée. — Comme on le voit, la réputation

d’Enée était assez considérable, et avait pénétré assez

loin; aussi ne pouvons—nous plus dire aujourd’hui avec

W e r n s d 0 r f 3 qu’aucun des anciens écrivains ne loue le

sophiste de Gaza. Zacharie le Scholastique en

parle avec éloge, à la fois dans la Vie de Sévère et dans

' H e r c h e r, Epistologr. graeci, Procope de Gaza, lettres Llll, LXI, XClV.

’ Lettre 1V° d'Enée de Gaza.

’ G. G. W 6 r n s d 0 r f, Disputatio de Aenea Gazaeo. Naumburg, 1816, in-4".

Voir: Miscellanea critica de F r i e d e m a n n et Se e b o d e, 1823, Vol. 11,

Part. 11, p. 374 ss. — Ces mêmes notes de Wernsdorf sont reproduites au début

de l'édition de B o i s s o n a d e , Aenaeas Gazaeus et Zacharias Mitylenaeus,

Paris, 1836, in 8°, p. IX—XXV.



 

la Vie de l’Ascète Isa'ie, ou nous trouvons la phrase sui

vante: « Si grande était la sagesse que Dieu lui (= à Isaïe)

» avait donnée, qu’Enée, qui fut un sophiste très chrétien,

> très instruit et réputé dans toutes les connaissances. était

> de ceux qui fréquentaient continuellement le saint homme.

» Il ni’avoua que souvent, lorsqu’il avait quelque doute sur

» le sens d’un passage de Platon, d’Aristoteyou de Plotin,

» et n’en trouvait pas la solution chez ceux qui commentent

» et interprètent ces philosophes, il s’adressait à Isa'ie; et

r celui-ci expliquait le passage, l’interprétait, indiquait l’er—

» reur à éviter et comment on établit la vérité des dogmes

) chrétiensl ». ‘

Dans la Vie de Sévère, Zacharie fait mention d’une lettre

adressée par Enée à. Zénodore, dans des circonstances que

nous avons exposées plus haut j‘z < Je rapportais avec moi

une lettre d’Enée, le grand et savant sophiste chrétien de

la ville de Gasa, à Zénodore, mon compatriote... ».

Les sophistes qu'il connut. — Le grand renom dont il

jouissait mit E n é e en relation avec beaucoup de sophistes

reconnus d’autres grandes villes, tels que Denys d’Antioche,

Zonaios, qu’il importe de faire mieux connaître ici. '

Enée écrivit au sophiste Denys une lettre3 pour lui

recommander un jeune homme, son élève. E né e consacre

la moitié de sa lettre à l’éloge de la ville où reste Denys;

quoique l’auteur ne désigne pas expressément la cité dont

il est question, nous savons qu’il s’agit d’Antioche, grâce

à un passage significatif: « Apollon a préféré aux rochers

de Delphes le bosquet de Daphné, ou les sources chantent

la gloire de Phébus b. Or, Daphné était un faubourg d’An

tioche, qui possédait un charmant petit bois au milieu du

quel s’élevait un temple d’Apollon. Ainsi donc, Denys le

‘ Ahrens und Krüger. Die sogenannte Kirchengesch., Anhang Il, p. 270.

>' K uge n er. Vie de Sévère. Patrol. Orient, T. 11, fasc. I, p. 90.

‘ Lettre XVIl'.
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sophiste auquel s’adresse E née, vivait à Antioche, et doit

pouvoir s'identifier avec Denys d’Antioche dont H e r c h e r

a reproduit les lettres dans les Epistolographi graeci. —

Après avoir vanté la grande activité littéraire d’Antioche,

Enée continue à peu près comme il suit: on le plus grand

titre de gloire pour cette ville, c’est que Dionysos y pro

fesse 'les mystères divins; son enseignement réveille'les

vieillards et allèche les jeunes gens. Reçois avec bienveil

lance -le jeune homme qui te présentera cette lettre; il a

déjà été initié aux petits mystères qu’on célèbre chez nous;

mais il désire si vivement assister à ceux auxquels tu pré

sides, que, quoiqu’atfaibli par la maladie, il ose entreprendre

ce long voyage par mer ». E n e' e ‚ à notre avis, s’exprime

ici par allégories; < mystères » veut dire sans doute « l’en

seignement des sciences et de la théologie » ; E n é e profite

de la ressemblance que présentent le nom du dieu Dionysos

et celui du sophiste Aiovümo; pour adresser quelques sub—

tiles fiatteries a ce dernier.

Il est question d’un autre sophiste, du nom de Zonaios,

dans la lettre IV", qui rappelle le style maniéré des billets

de Procope de Gaza; ces billets ne contiennent le’plus sou

vent que des remerciments pour 'une lettre longtemps at

tendue, ou des reproches à des amis peu zélés à écrire.

Malheureusement ces jolies phrases, bien tournées, nous ap

prennent peu de choses au sujet des correspondants. Enée

a été tout heureux d’apprendre de labouche de son ami

Epiphanius des nouvelles de Zonaios, ce sophiste si remar

quable par l’excellence de son caractère et de son enseigne

ment. Mais il aurait mille'fois préféré qu’Epiphanius lui

eût remis une petite lettre écrite de la main de Zonaios. —

Une courte notice est consacrée à Zonaios le sophiste, par

Suidas 1: elle lui attribue un ouvrage sur le jeu de paume,

(tapi 'roü' O’QJMIPÜCSW) et des recueils épistolaires: (àmmolai

‘ Suidas, édit. Bernhardy. Vol. l', p. 736.
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èpw'nxou' 1, è'raipzxau', àYpDtxtXdi). Peut-être le renom de

Zonaios comme épistolier explique—t—il le prix qu’E née

aurait attaché à la possession d’une lettre de ce sophiste.

— Fabricius2 croit que ce Zonaios est l’auteur du recueil

nap‘i axqpd'wv (Des figures de Style) qui existe dans le

Codex Parisimts 2929 sous le titre: Zwvœi’au napi ax'qgd'rwv

xaæa‘z Myov. -— Nous supposons que le sophiste auquel écrivit

Enée fut aussi l’ami et leprotégé de Procope de Gaza,

dont la lettre CVII" est une réponse à un nommé Irénée,

lequel lui avait recommandé Zonaios. Procope affirme à

Irénée que le bon caractère de Zonaios et la recommanda

tion dont il était muni, sont pleinement favorables au jeune

homme.

De tous les amis d’Enée que nous connaissons, les

plus intimes et les meilleurs semblent avoir été ses com

patriotes, Procope de Gaza et son frère Zacharie. Procope

parle très longuement d’Enée dans deux de ses lettres adres

sées à Zacharie; celui-ci occupait de hautes fonctions à Cons

tantinople 3.

Enée magistrat. — Procope nous dit dans ses lettres:

« Enée avait l'âme droite, le cœur noble; il fut sophiste

et rhéteur très éloquent; ses connaissances juridiques et

son intégrité lui valurent l’honneur d’être choisi comme 1:96

(ich; én‘i zur; Summa; et comme Exêixoç de certaines cités 4;

‘ Selon Christ. Geschichte der Griechischer: Litleratur, p. 822. les i‘m»

nxzi êmcrolat ne sont qu’une forme du roman, le roman par correspondance.

' Fabri cius, Bibliotheea Graeca, Vol. 1, p. 433.

' Cf. Croisct. Histoire de la littérature grecque, T. V, p. 99|. — K u

gener, La Compilation histor. de Pseudo—Zacharie le Rhe'leur, Revue de

I’Oriont Chrétien: Zacharie était appelé GAGÄZITlXöQ... xz‘i ouv'r',yopoç rîç zyopîç

:îç pzyiornç rû‘w ûnâplmv mi supmvû‘w rq') xipqn 1,6 :zrgipoviou (avocat près de

la cour suprême des hyparques et assistant du comte du patrimoine).

‘ L’Exôixoç, defensor civitatis, correspondait-a peu près à notre procureur

du roi. Il était a l'époque d’Enée (490) désigne par l‘empereur, et avait pour

mission de surveiller l‘administration des préfets et des autres fonctionnaires

provinciaux; il exerçait de plus une sorte dejuridiction sur la ville ou il résidait.

et sur les localités environnantes. L'Zxôuzo; devait veiller a ce que les vols et
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il préféra abdiquer ses fonctions plutôt que d’agir malhon

nêtement comme le firent certains autres npôfiolm et äxSzxoi ;

il se rendit plus tard à Constantinople, et, grâce à la pro

tection'de Zacharie, il obtint de nouveau la charge (12x81

xo; ». — Les deux lettres de Procope jettent un jour tout

nouveau sur la biographie d’Enée de Gaza. Cette répu

tation de droiture et de bonté de cœur nous semble être

confirmée par plusieurs lettres, ou Enée recommande chaude

ment à ses amis des poètes nécessiteux, ou des sophistes peu

fortunés 1. En qualité d’honnête homme et de grand sophiste

versé dans les choses juridiques 2, Enée méritait certaine

ment de l’empereur la marque de confiance attachée à sa

désignation comme ëxäzxoç.

Grâce à, la connaissance de ce fait essentiel de la vie

d’Enée, fait jusqu’ici passé inaperçu, nous pouvons saisir

la signification réelle et la portée de ses lettres IIIe et XXIV".

La lettre III“, ou E n é e s’exprime à l’égard de son corres

pondant, avec toute l’autorité et la fermeté d’un juge, est

adressée au presbytre Alphz'us, et fait allusion im une con

testation entre Anastase (vendeur) et Cornélius (acheteur)

d’une part, et un tiers, Alphius, d’autre part. < Quoique le

» prix de la vente fût fixé, et que les actes fussent rédigés,

» d’un commun accord entre Anastase et Cornélius, Alphius

» s’est opposé à la vente en prétendant que le champ de

» vait être vendu à lui plutôt qu’à Cornélius ». E née

invite Alphius à renoncer à ces prétentions qui ne lui pa

raissent pas justifiées, ou à venir lui exposer la situation,

s’il croit être dans son droit. L’attitude prise ici par Enée

n’est—elle pas celle du npôBoÂo; ènt ”vor; SLKœLOÏÇ, comme qui

les brigandages fussent énergiquement réprimés. (Cf. Darem berg et Sa

glio, Dictionn. des Antiquités, art. Defemm').

‘ Lettre IXe en faveur du poète Constantin, lettres xnle et XXllle en faveur

des sophistes malheureux, lettre XXIe pour recommander un religieux en voyage.

’ Nous avons déjà fait plus haut allusion aux qualités d’Enée de Gaza

comme juriste, p. 359.
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dirait notre juge de paix? D’autre part, il semble que ce

soit l’äxäixoç qui fait valoir son pouvoir dans la lettre XXIV",

où Enée défend les droits d’un marchand des environs de

Gaza, lésé sur le territoire de cette ville; à la fin de sa

lettre E n é e insiste auprès du préteur Marcianus, pour ob

tenir la répression des brigandages dans la contrée. Voici

à peu près la teneur de la missive: « Un marchand 3 été

attaqué et dépouillé par des brigands aux environs de Gaza;

le prêteur, Mozpxtowoç, à payakonlosnécæwroç xal Ôeozpûxéa'rwcoç

“(am-1176;, a puni une partie des coupables. Mais cela ne

suffit pas; les autres bandits continuent leurs exploits, et

de plus, le malheureux marchand, à qui on aurait dû rem

bourser l’argent volé -— tel avait été le jugement du pré

teur —, n’a pas encore reçu satisfaction ». E ne' e insiste

auprès de Marcianus pour que celui-ci fasse éxécuter son

jugement, et purger entièrement le pays des voleurs qui

l’infestent. '

La carrière d’Enée semble s’être écoulée très paisible

ment, partagée entre les plaisirs de l’étude et de l’ensei

gnement, et les devoirs de sa charge. Il a dû vivre dans

une assez belle aisance: Procope dans sa lettre LXXXIP

dit qu’il est de bonne famille: 7évouç Exit xakôç. D’ailleurs,

la profession d’un sophiste aussi renommé qu'Enée de Ga

za, ne pouvait manquer ’être lucrative. On aime à se re

présenter le sophiste entouré des livres qu’il aimait tant‘,

confortablement installé dans une jolie maison, derrière la

quelle s’étendait un beau jardin, comparé par Enée à celui

d’Alcinous. Le sophiste se mettait volontiers en frais pour

entretenir son parc: dans sa lettre XXV", à l’architecte

Julien, il nous dit que dans son jardin il avait fait cons

truire une roue d’arrosage, roue à sabots d’un système

assez compliqué et assez coûteux, mise en mouvement par

un petit domestique. '

’ Cf. Lettre l: êiuii 3è ptfflia xu‘v. 16701.
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Sa maladie et sa mort. — Malgré son aisance, ses succès

et les marques d’estime dont il fut l’objet, E née ne fut

pas complètement heureux; nous savons qu’il fut atteint

d’une maladie pénible, dont il nous a entretenu longuement

dans deux lettres 1 adressées à Gésius l’iatrosophiste”. Enée

décrit pour Gésius les symptômes de la maladie qui l’ac

cable et analyse comme il suit, ce qu’il éprouve: « lour

deurs et douleurs cuisantes dans les reins; troubles et agi

tations fiévreuses, que venaient calmer le repos et la diète;

puis, perte considérable de sang au lieu d’urine (i1 TEEPLTTŸ}

ûypô'mç); ces symptômes s’accentuent de plus en plus; le

repos et la diète n’ont plus d’effet; des contractions du

nombril, devenues à la fin insupportables, viennent s’ajouter

aux autres douleurs ». Ces sont là autant de caractères bien

nets de la gravelle ou de la pierre. —- E née reproche à.

Gésius de ne pas lui fournir de remèdes: ils l’accuse même

de négligence et de trahison, et lui demande avec une ironie

un peu amère, s’il croit que la douleur est plus facilement

supportable pour un philosophe que pour un autre homme.

Le mal dont E n é e fut atteint pourrait bien avoir eu un

dénouement fatal. Nous avons éprouvé quelque difficulté à

préciser la date de la naissance du sophiste; mais il est

‘ Lettres XIXe et XXE.

' Su i da 5, (Vol. I’, p. 1096) fait vivre Gésius sous le règne de l'empereur

Zénon (474-491); il loue son savoir étendu et varié; de même qu'Enée, il lui

donne le titre d'îarpoqoçiatiç. .Etienne de Byzance (édit. Westcrmann. Leipzig.

1839, p. 89) fixe son lieu de naissance a Petra en Arabie; pour lui, Gésius est

6 neçiçavéararoç iarpocoçmñç. *— Gésius mérite la mention flasseuse de aüy‘öv riv

iatpixñv rä‘ly'rlv de la part de Zacharie le Scholastique, qui lui fait jouer un rôle

dans son dialogue philosophique, intitulé Ammonius, dialogue dont l'action se

déroule à Alexandrie. Procope de Gaza lui adresse plusieurs lettres (cf. Her

cher, Epistol. graeci, Procope, lettres XXXVlll, XLVlI, LXVll, LXVlll, CXXllI,

CXXXIV): et il semble même qu’au début de sa première lettre a Gésius, Enée

invoque son amitié avec Procope pour être bien reçu par le médecin. —— Une

note d’un auteur Syrien du Xllle siècle, le célèbre Barhebraeus nous parle aussi

de Gésius: « Il y eut des médecins syriens qui devinrent illustres, tels que....

lls étaient tous Syriens. Mais Aaron, le prêtre, n‘était pas un Syrien; son livre

fut traduit du grec en syriaque par G 0 siu s d’A le x en drie ». A propos de
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plus malaisé encore de déterminer celle de sa mort. Toute

fois, on peut affirmer qu’il vivait encore en 518, année ou

Zacharie le Scholastique écrivit la Vie de Sévère d’Antioche;

Zacharie parle. dans cet écrit, du sophiste Enée de Gaza,

sans employer la- formule dont il a l’habitude de faire suivre

le nom de ceux qui ne sont plus 1.

La carrière d’Enée ne dépassa sans doute pas de beau

coup l’année 518. Si l’on admet qu’il naquit vers 450, il

avait en 518 atteint l’âge de 68 ans: la pierre, dont il

souffrait, et qui était incurable a cette époque, est une ma

ladie de quelque gravité chez des personnes ’age, et le plus

souvent suivie d’un rapide dénouement: c’est pourquoi il

y a quelque apparence qu’Enée soit mort peu de temps

après 518.

Divers témoignages, rapportés au cours de cette biogra

phie, nous prouvent qu’E n é e fut un sophiste très chrétien

et très orthodoxe. Mais E née ne fut—il pas païen avant

d’être chrétien? Rien ne nous permet de nous prononcer

sur ce point. Remarquons seulement que la chose n’est pas

impossible et que Wernsdorf se trompe lorsqu’il aflirme

qu’à l’époque on vivait Enée, il n’y a plus d’exemples

de pareilles conversions. Il suffit, pour se convaincre du

contraire, de parcourir la Vie de Sévère d’Antioc/ze pur Za

charie le Scholastique.

Ses œuvres.— Les seuls écrits qui nous restent d’Enée

de Gaza sont un dialogue philosophique, le 'I’héophrnsle, ou

il est longuement discuté de l’âme humaine, du monde et

de la résurrection des corps, et un recueil de vingt-cinq

ce passage de Barhébraeus, M. D n v al dans sa Littérature syriaque (Paris, 1900,

2‘ édit, p. 273, 274) dans laquelle nous avons retrouvé le passage cité, fait la

remarque suivante: ( Le Gésius qui, selon la notice de Barhebraeus, traduisit en

syriaque le Syntagma médical du prêtre et médecin Aaron d’Alexandrie, est

sans doute Gésius Petraeus, qui vivait au temps de l’empereur Zénon ).

‘ 'O tîç ôqiaç avait“, 6 fi]; çzkoxpiarou avipnç etc. Cf. Kugener, Vie de

Sévère, Patrologie Orient., p. 56.
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lettres, qui nous ont servi à reconstituer la biographie de

leur auteur. — Suidas, à l’article Atwxoç attribue à un

sophiste Aivaioç un ouvrage intitulé: ai Ma'ra'iBoÂov..m écu

3è xai Aivaioç o'opw'n‘qq, oô'mvo; ßzßh'a ai Msæa’tfiolot. Suidas

fait-il allusion dans ce passage a E n e e de Gaza? Le texte

est trop vague, à notre avis, pour qu’on puisse l’affirmer.

Il faudrait au préalable déterminer le sens exact de ai Ma

œäfiokoz. Et d’abord, le lexicographe a-t-il écrit réellement

ai Msæa’zfiokoz, qui ne peut signifier que « les marchands »

ou bien << les inconstantes fi Ou faut—il lire soit et Memoi

ßoloz (les marchands), soit ai Msæo’tfiokœi? Et dans ce der

nier cas, que faudrait-il entendre par ai Me'caÿokai? S’agi

rait-il, peut-être de trafics, sujet qui pourrait être traité

par un €x8txoç, comme l’était Enée de Gaza, vu que l’ëxäi

xo; fixait des tarifs pour les marchandises nécessaires à la

ville, et veillait à ce que le prix n’en fût pas arbitraire

ment élevé? 1 Ou enfin, les Mamfiolai seraient-elles les

transformations du monde, du corps et de l’âme, sens

qu’Enée donne à ce mot dans son dialogue? 2.

W e r n s d o r f affirme qu’E n é e a écrit des (Ieclama—

tz'ones (167m) en discours modèles; il invoque pour cela

la donnée de la lettre XII‘, ou Enée écrit qu’il envoie à

Epiphanius ses Âôyot, images fidèles de son caractère, de

son esprit, de sa personnalité; de fait, il n’est pas invrai—

semblable qu’E n é e ait composé, à l’exemple de Libanius et

d’Himérius de Bithynie, des discours types; mais rien ne

nous est parvenu de ces discours factices, qui ne devaient

d’ailleurs pas constituer la partie la plus intéressante ou

la plus originale de l’œuvre d’Enée.

‘ Darem berg et Saglio, Dictionn. des antiquités, art. Defensor, note 8.

’ Boi ssonade, Amaeus Gazaeus, p. 76, ligne 12.

Camus Cnmsrumus. V1]. 24



Babylonisehc Verwirrung in griechischen Namensîgelnl

Von

Prof. Dr. M. Faulhaber, Strassburg.

Es wäre auch im hibelkritischen Sigelapparat manche

Abkürzung zu vereinfachen und zu verbessern. Für die

alexandrinische Uebersetzung z. B. hat sich fast allgemein

der lateinische Name Septuaginta und im Schriftsigel die

schwerfallige Signatur LXX eingebürgert, und doch möchte

man für die griechische Wiegenübersetzung einen griechi

schen Namen und als Signatur den auch graphisch einfache

ren griechischen Zahlenbnchstaben o' konsequenter finden.

In der neuen Cambridger Septuagintaausgabe werden Aky

las, Symmachus und Theodotion in Minuskellettern (a', cr',

6', oi 7') zitiert, während Field die Septuaginta, Quinta, Sexta

und Septima in unzialen Formen (0', E', 8', Z') abkürzte.

Und doch würden sich umgekehrt für die Eigennamen Aky

las, Symmachus, Theodotion die Majuskelsz'gel A, 2, (9 (so

auch Field) und als Za/zlcnsz'gel für Quinta, Sexta und Se

ptima die Mz'nuskeln a', ç’, C' weit besser empfehlen.

Im folgenden soll aber nicht von den Sigeln der griechi

schen Bibelhandschriften und des griechischen Bibe/textappa—

rates die Rede sein, sondern von der Abkürzung der Auto

rennamen in den handschriftlichen Bibelkommentaren '°'.

‘ Vortrag auf dem 0rienta1istenkongress in Kopenhagen im August 1908,

in der VI. Sektion Grace et Orient. Der zweite Präsident der Sektion, Professor

Krumbacher. sprach als erster Diskussionsredner den Wunsch aus, der

Vortrag solle zu einer Broschüre ausgearbeitet werden. weil er eine tatsächliche

Lücke in der griechischen Paläographie von heute ergänze. Für eine solche

Broschüre müsste allerdings auch die Nomenclatur der profanklassischen Hand

schriften systematisch durchgearbeitet werden.

‘ Danach ist das Missverständnis in dem Kongressbericht der Kölnischen

Volkszeitung 1908, N° 733 richtig zu stellen. Der Bericht ist auch sonst unge

nau. Der Vortrag über die «Technik des biblischen Strophenbaues» wurde

nicht von Professor Schlügl, sondern von mir in der iV. Sektion gehalten. Pro

fessor Sehlögl sprach über c Biblich-hebraische Metrik r.
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Die griechische Paliiographie und die Literaturgeschiehte der

patristisch— byzantinischen Theologie haben, jede für ihre

Zwecke, ein Interesse daran, die Fehlerquellen zu kennen,

aus denen die Verstümmelung der Autorennamen im Laufe

der handschriftlichen Ueberlieferung sich herleitet. Es han

delt sich hier um einige typische Irrgange der Namenko

pisten, die ich bei Durchforschung der handschriftlichen Ka

tenenliteratur gelegentlich aufdeckte und zum Teil bereits

in meinen Publikationen über Katenen, dort freilich weit

zerstreut und deshalb nicht übersichtlich, richtig stellte.

Das literarhistorische Schicksal der Autorennamen lässt sich

in Katenenhandschriften besser als in den Codices der ein

fachen Kommentare übersehen, weil die Ketten nicht nur

einmal, in der Ueberschrift, einen Namen geben wie die

andern Codices, sondern innerhalb der Kette die Namen bis

hundert und hundert Mal, zuweilen ein dutzend Mal auf

einer einzigen Seite, wiederholen.

Eine Reihe von Namenlücken und Namenverwechslun

gen beruht, von absichtlichen Fälschungen litiararischer

Falschmünzer und eilfertiger Lohnschreiber hier abgesehen,

auf einem Irrtum ries Kopz‘sten, sei es dass er ohne geistige

Vertrautheit mit der Materie, vielleicht sogar mit der Spra

che seiner Vorlagehandschrift, die orthographischen Sün

den wie Wasser hineintrank, sei es dass er auch als sprach

und sachkundiger Kopist beim besten Willen dem Errare
l humanum seinen Tribut zahlte. In einer Odenkatene wer

den die Namen Origenes und Cyrill in einer einzigen Ode

wenigstens fünfmal verwechselt 1; in den Handschriften des

Nicephorustypus von Oktateuchkatenen werden die lautver—

wandten Namen Diodor, Theodor, Theodoret ungezählte Male

mit einander vertauscht 2. In ziemlich allen Kettenkodices

 

‘ Vgl. Corderius lll, 896-906 mit Vatic. 754 sacc. 10 f. 372-376.

' Das Seholion 22m eÎvau zu Gen. 1,17 in Vatic. 747 sacc. H f'. 17 und 1668

saec. l3 f. 67 unter Ûeoôépou, in Barber. IV 56 saec. l2 f. 11 und Vatic. 1684
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ist der eine oder andere Name vergessen. Diese und ähn

liche Falle sind einfach als lapsus oculi oder calami zu er

klären. In der gleichen Linie liegt auch die Erklärung

der Tatsache, dass die Psalmenerklarungen des Hesychius

von Jerusalem in Handschriften und Migne 27, 649—1344

pseudonym unter dem Namen des hl. Athanasius figurieren.

Diese These habe ich schon vor 8 Jahren in der Theologischen

Quartalschrift (Tübingen 1901, I, S. 227-229) aufgestellt;

mittlerweile habe ich in dem Escorial. ‘1’, I, 2, saec. l2 einen

weiteren Zeugen des wirklich hesychianischen Ursprungs

jener Psalmenglossen gefunden.

Der Umstand, dass die Handschriften am häufigsten zum

Ende und zum Eingang, also in der Titulatur, fragmenta—

risch sind, hat in den einfachen Kommentaren gerade die

Ueberlieferung der Namen am schwersten getroffen. Die

Namen der Kettenkodices haben zwar im allgemeinen unter

diesem Missgeschick weniger zu leiden, weil sie innerhalb

der Handschrift wiederkehren, werden aber dafür von andern,

vielleicht noch härteren Uebelständen heimgesucht. Die

heillose Gewohnheit der Kettenfabrikanten oder Kettenko

pisten, die Scholien vielfach ohne jede Quellenangabe oder

mit einem dem anonymen gleichwertigen Lemma 5:2 o'wem

‘{P(IZ?OU‚ äE äÄÄou oder auch ohne genügende Quellenangabe

mit einem Dutzendnamen ohne näherbestimmendes Attribut

('toü Eücaßaiou ohne das Attribut Cäsarea oder Emesa) ein

zuführen, macht es der heutigen Katenenforschung oft sehr

mühsam und manchmal ganz unmöglich, diese ungenügend

adressierten Literaturfragmente der patristisch-byzantinischen

Epoche an den rechten Mann zu bringen. Der Mechanismus

saec. 15 f. 22v unter Usoöwpirou, in Palat. 203 saec. ll i‘. 35 unter Asoöm‘oirou (sic).

Das Scholion 'l‘w‘sg zou-à zu Gen. 1, 26 im Palat. 203, Vatic. 746 und 747 unter

Uaoöwpirou, im Barber. [V 56 unter Uëoatôpou, in Vatic. 1657, 1668 und 1684 und

bei Nicephorus 1, 47 unter Awödipou. "lva s'irq] zu Gen. l, 31 im Palat. 203 und

Barber. 1V 56 unter Beoöwpirou, bei wenigstens 4 Römern unter 6505115900, bei

Nicophorus 1, 55 sq. unter Axoôcôpou und so in dutzend und dutzend Fällen.
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der Arbeitsmethode der Kettenschreiber konnte auch für die

mit æoü au'noü eingeführten Glossen verhangnisvoll werden.

Wenn z. B. von 3 Scholien 'Qpwévouç, (950803901), 'roü' aù'toü

das mittlere Scholion oder auch nur der Name Theodor

vor dem mittleren Scholion absichtlich oder fahrlässig über

gangen wurde, dann wurde das æoü aù'roü — Scholion vom

nächsten Kopisten pseudonym dem an erster Stelle stehen

den Origenes gutgeschrieben‘. Kardinal Mai hat einige

Male sogar anonyme Scholien frischweg dem Autor der vor

ausgehenden benannten Scholien zugeeignet 2. Der Fluch der

bösen Tat hat fortzeugend vielleicht nirgends soviel Böses

geboren als in dem Namenbabylon der Katenenhandschriften.

Die Hauplschuld an dem Tohuwabohu mancher Autoren

namen fallt auf das Konto der Szyelsehrez'bung. Die Schrei

ber deräguten alten Zeit, — ich meine die Katenenhandschrif

ten vom 8. bis ll. Jahrhundert, — liessen sich im allgemei

nen die Mühe nicht verdriessen, einen hundertmal vorkom

menden Namen hundertmal voll auszuschreiben, manchmal

sogar mit der vollen 'I‘itulatur: 'roü äyiwwa'mau 'Iœa’wvou dip

XtETCIO'XÖ'ROU Kmvaæœvæwounôlsœç. Zuweilen sind bestimmten

Autoren bestimmte Attribute so konsequent persönlich vor

behalten (toü (45701100 zu BamÄaiou, 'coü OaoMvou zu I‘p'qyopiou),

dass man an dem geretteten Beinamen den verlorenen oder

verschriebenen Namen wiedererkennt 3. Seit dem 12. Jahrh.

dagegen kam in grösserem Umfang die Unsitte auf, die Na

‘ Catena Lipsiensis 1, 343-345 zu Gen. 27, 42—28, 2 coll. Vatic. 746 1‘. 97

und 747 f. 49 v.

' A. M ai ‚ Scriptorum velcrum nova collectio 2 (Rom 1837) pars 111. 27-56;

vgl. dazu meine Propheten- Catenen. Freiburg, 1899, S. 174. 182. 183.

' Aehnlich wie man mit Sicherheit Barber. V1, 8 f. 40 v, 107 rv u. ö. aus

den dortigen spezifisch severischen Quellenangaben (Ex roü xarù (bùuuacïpou

Myou, a'x r7]; 7:96; Kawâplzv nurplxîav êmqrolîç) sich den Namen Severus von

Antiochien rekonstruieren kann, obwohl der Autorenname fehlt. An dem glei

chen Kriterium sind die im Palat. 203 f. 182 unter Severianus überkommenen

110-3 nora und Hporumüaa zu Exod. 3, 2 als Eigentum des Severus zu identifizie

ren, vgl. Vatic. 747 f. 74.
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men in gekürzter Form zu schreiben. Auch solche Kate

nenhandschriften, die im allgemeinen noch nicht tachygra

phierten, wandten für die oftmals und rasch nach einander

vorkommenden Scholiastennamen die Kurzschrift an.

In der Form der Namensz‘gel folgen die Tachygraphen

nur zum Teil den in der allgemeinen Sigelschreibung übli

chen Abkürzungsregeln. Ich unterscheide in meinen pa—

läographischen Uebungen 5 Gruppen von griechischen Ta

chygrammen und schlage folgende Signaturen vor, die, wie

mir scheint, schon aus didaktischen Gründen den Vorzug

vor den bisher üblichen Bezeichungen verdienen dürften:

Erste Klasse: Alpha-Sigel, d. h. es werden nur die Au

fangsbuchstabeneines Wortes geschrieben: ân. = èmaxénou,

xat = XEL'fLEVOV, o‘rf’: cqyaiwcat. Die Alpha-Sigel, von Trau

bel für die lateinischen Namen Suspensionen genannt, sind

in der griechischen Tachygraphie und auch in unserem heu

tigen Abkürzungssystem weitaus die häufigsten, vgl. Sept.

für Septuaginta, OLZ für Orientalistische Literaturzeitung.

Zweite Klasse: Alpha-Kappa-Sz'gel, d. h. es wird den

Initialen eines Wortes der eine oder andere Buchstabe aus

seiner Mitte, gewöhnlich ein charakteristischer Konsonant,

beigeschrieben oder superskribiert oder seltener subskribiert: '

EÛœY)‘ = aûayyehov ; vgl. unser deutsches Sigel < Kgl » oder

< Hs ».

Dritte Klasse: Alpha—Unzega-Sz'yel, d. h. es folgen auf

die ersten Buchstaben eines Wortes unmittelbar die letzten

Lettern. Hieher gehören die bekanntesten Tachygramme I;

= xüptoç, 6-; = 056;, Î; — 'I‘qo‘oüg, X-g z Kram-16; ‚ J; = uiôç, n}

= na'tñp, [.Ip = pñœ‘qp, àvgç r ävöpw'rrog, m3; <- oùpavéç, 675;

 

= Oso'tôxoç , mac : nvaüya, 61)? = awæñp, c'cpoç : aæaupé; , 30:3

l Nomina sacra, Versuch einer Geschichte der christlichen Kürzung. Mün

chen. 1907.
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= laute“, [EX : ’Icrloafik, 0511. = 'Ispouo'azlti‘jp. Traube hat diese

Sigelklasse auf den Namen Kontraktionen getauft. Lehmannl

nennt sie « kirchliche » oder « sakrale » Abkürzungen, ob

gleich auch ävôpumo; und sein Adjektiv dazu gehört.

In den 3 vorgenannten Klassen sind die Elemente der

Sigelform aus den Buchstaben des betreffenden Wortes ge

bildet —— Alphabetsigel. Dazu kommen noch 2 semeiogra

phische Sigelklassen (Sm‘z aqpaiœv YPo’zçaw).

Vierte Klasse: Hieroglyphen—Sigel, eine Art Bilder

schrift, fast nur für mathematische und astronomische

Noten angewendet: [j = Ta'tpiymvov, o = xÜxÂoç, 51 = 11119:.

In Katenenhss. sind mir diese Zeichen nur in den kalen

darischen Berechnungen, namentlich in den Ostertabellen

am _Eingang der ältesten und älteren Psalmenkodices

begegnet.

Fünfte Klasse: Stenographz'sche Sigel d. h. Fantasie

haken ohne alphabetische, auch ohne bilderschriftliche For

men, zur Abkürzung der Vocale (m = v] ‚ “ = w), der Nominal:

und zum Teil auch der Verbalendungen (MT‘ 2 Âôyov, 1511:“

= keinen»), der Präpositionen (11‘ = napa'i) und kleiner häufig

vorkommender Wörter wie ç = xafi, ’Î :- Sà, Ä = äc'u 2).

In der Kurzschrift der Personennamen kommen nur

Alpha-Sigel. Alpha-Kappa-Sigel und ganz vereinzelt Alpha

Omega-Sigel, also nur die Alphabetsigel der ersten 3 Klassen

zur Anwendung. Die Alpha—Sigel geben nur die Anfangs

‘ 0. Le h ma n n ‚ Die tachygraphischen Abkürzungen der griechischen

Handschriften, Leipzig, 1880. Die dort durchgeführte Gruppierung in kirchli

che, kurrentschriftliche (älaY' ) und tachygraphische Kürzungen scheint mir we

niger übersichtlich.

' Die wagemutigste griechische Stenographie, die ich kenne, enthält eine

Oxforder Hs, Croinwell. 5 a. 1450, inhaltlich ein Glossar zu den Psalmen und

biblischen Oden, dessen Abkürzungen in den Monographien von Lehmann und

Wattenbach noch nicht berücksichtigt sind. Eine spezielle Untersuchung dieser

Hs würde zur griechischen Semeiographie, besonders zur 5. Sigelklasse, viel

neues Material liefern.
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lettern des Namens bis zur ersten oder zweiten Silbe, von

'Aßavao'iou also nur 'AO. oder 'A6av., von BWJ'LÄEiOU nur B.

oder Baron, von Kuprlkou nur Kup., von Xpuaocæéfmu nur Xp.,

die Alpha—Kappa—Sigel fügen den Anfangslettern noch ein

mediales Element bei, etwa 'Aa'Ä für 'Awohvaptou, Gaoä’ für

(950305900. Die Alpha-Omega—Sigel sind für die Lemmata

der Katenenhandschriften zwecklos, da hier die Endbuch

staben mit der stereotypen Genitivform, in welcher sie

zitiert werden, ein für alle Male gegeben sind. Die 4. und

5. Klasse kommt für Namenkürzungen ohnehin nicht in

Betracht. Als Glück im Unglück müssen wir es betrach

ten, dass in den Sigeln grundsätzlich die Anfangsbuch

staben der Namen beibehalten wurden. So besitzen wir

wenigstens den Kepf der Autorennamen, und der Kopf ist

auch bei literarischen Leichenfunden das wichtigste Medium

zur Identifizierung einer verstummelten Leiche. _Ohne Aus—

nahme scheint übrigens auch diese Regel nicht gewesen zu

sein. Die Odenkette des Escorial. ‘F I 2 saec. 12, die eine

reiche Ausbeute an neuen Patristica und wertvolle Winke

zur Lösung des Hesychiusrätsels verspricht, gibt dem

dortigen Hesychius das Sigelattribut äx., das wahrschein

lich mit dem Escorial. ‘I” lV 19 f. 17 v in aovaxoü (nicht

in ävocxw‘o‘ij'wu) aufzulösen, also ein pures Kappa-Sigel ohne

den Anfang des Wortes ist.

Trotz der Einheit in diesen Grundsätzen kam es zu kei

nem einheitlichen Siqelsystem für die einzelnen Eigenna

men, wie es Lehmann1 und Wattenbach 2 für die Wortend

ungen, Präpositionen und' Konjunktionen zusammenstel

len konnten. Nicht nur in verschiedenen Handschriften,

zuweilen sogar in der gleichen Handschrift haben die Alpha—

‘ A. a. 0. S. 47fl’.

' Anleitung zur griechischen Paläographie. Leipzig 1895, S. 111—117.
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Sigel und Alpha-Kappa-Sigel des gleichen Namens verschie

denen Umfang und verschiedene Form. Eifer und Laune

der Kopisten, auch ihr Talent zum Zeichnen und ihre Lust

am Schnörkeln1 haben allzu oft das Schreibrohr geführt.

_ Das Tachygramm für Origenes ist bald (bp', bald (bptY', bald

wPY', bald Kg, bald ä“, und ähnlich bei andern Namen.

Die unausbleibliche Folge' war, dass manche nominale Ab

kürzungen in diesen privaten Tachygraphiesystemen mehr

deutig oder direkt undeutbar wurden. Ein Schulexempel

für diese Art von Namensigeln ist der heute noch nicht

sicher identifizierte Exeget des 5. Jahrhunderts, der in sei

ner ersten Silbe Eup. heisst und dessen Erklärungen zu den

Sinnsprüchen heute noch unediert in der Proverbienkette des

Vati0.1802 saec. 12-13 begraben liegen. Aus den sechsfach

verschiedenen Formen des Sigels in der einzigen bis heute

bekannten Handschrift lässt sich nur soviel mit Sicherheit

entnehmen, dass der Name Euy. anlautete. Ich habe vor

Jahren das Sigel in Symmachus aufgelöst, weil die Lem

mata des Vatic. 1802 prinzipiell im Genitiv gegeben wer

den und auch im Sigel den Accent des ausgeschriebenen

Namens beibehalten, der bei 2141.... stehende Akutus also

mehr eine Auflösung in Zupna'ixou als in Eunaövo; befür

wortete 2. Hinterher habe ich freilich auch den Namen Eu

usdw in der Genitivform in mehr als einer Handschrift mit

einem Akutus akzentuiert gefunden 3. Ein anderes Beispiel

dafür, dass ein blosses Alpha-Sigel die literarische Ueber

lieferung irreleiten kann, ist der Eustathius der Polychro—

niuskatene zu den Sprüchen, der in der Peltanusausgabe

dieses Typus zweimal zu einem Eustachius und einmal zu

‘ Der oben genannte Cromwell. 5 ist reich an solchen Federübungen.

' Hohelied— Proverbien- und Prediger- Catenen, Wien 1902, S. 90—94.

' Im Ambros. B 106 sup. saec. 10 f. 5; Parma—Palat. 16 saec. 12 f. 202 v;

Bodl. Mise. 5 saec. 9 f. 314.
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einem Eustratius verstümmelt wurde‘. Auch die erschrek

kend häufige Verwechslung von Severus und Severianus 3,

Theodor und Theodoret 3 mag, letztere wenigstens zum Teil,

durch ein missverständliches Alpha—Sigel verschuldet sein.

Die Ueberlieferung des Scholions Oi im yovaî'ç zu Exod. 2, 4 f.

schwankt, offenbar durch ein Torso-Sigel irregeleitet, zwi

schen Theodoret, Theodotus und Theodotion 4. Dass die

gleiche Abkürzung in Melchior und in Baltasar aufgelöst

werden konnte, beweist die cursive Unterschrift einer vor

christliehen, von Wattenbach 5 erwähnten Urkunde, die von

den einen als KÄEDRÖLTPG ll'rolsearog, von andern als 'Aml

Ädmo; xsxpquo'mixoz gedeutet wurde.

In den vorgenannten Fällen bleibt der erste Sigelautor

für die Verballhornung der Namen verantwortlich; in den

folgenden Beispielen fallt die Schuld auf den späteren Ko—

pisten oder Herausgeber, der ein an sich deutliches Namen

sige] aus Eilfertigkeit, möglicherweise auch aus Mangel an

Vertrautheit mit der patristischen Literatur und mit den

paläographischen Gesetzen, falsch auflöste. Aus einem ’Avani

Ypaqnq ist durch falsche Auflösung des Alpha-Sigels 6m” im

Vatic. 746" f. 356, 377 11. der Strohmam 'Avéanspa; ge

worden. Ein 'roü aü'roü- Scholion zu Deut. 34, 6 ist als 'coü

‘ Catena graecorum l’atrum in Proverbia Salomom's Theodore Peltano

S. I. interprete, Antwerpen 1614, p. 78, 140 sq., 240 sq., verglichen mit

Ottob. 117 saec. 16 f. 2.1V. 40v.

' Zu Gen. 1, 5 hat die Caæna Lipsiensis I. 19 die zwei Scholion 'llpäpev

und 'l‘fi päv Tcptbt'n unter Severus, während die meisten Handschriften dieses

Typus, Pa1at. 205, Vatic. 746 und 747 und 383 (nur das erste Scholion), Vatic.

1668 und 1684 sie unter Severianus zitieren. Vatic. 1657 und Barber. IV 56 sind

leider an dieser Stelle fragmentarisch.

3 Beispiele s. oben S. :171.

t Vatic. 746 f. 153 hat Theodoret, Vatic. 748 f. 79 v und die Catena Li

psiensis 1. 561 haben Theodotus, Barbar. lV 56 f. 54 v hat Theodotion, Vatic.

747 f. 72V und Vatic. 2131 p. 4 haben das Aipha-Kappa-Sigel 66 T, andere das

blosse Alpha—Sigel (9'.

’ A. a. O. S. 51.
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ànoaæôlou- Scholion gar unter die Apostel geraten 1. Julian

von Halikarnassus ist im Vatic. 749 f. 4 zu einem Julian

von Alexandrien verunstaltet. offenbar weil das Sigel für

Halikarnassus 'Ahx. oder 'AÂ. als 'AÄaE. oder 'AÄ. = ‘AÄa

Eaväpetaç gelesen wurde. Kardinal Mai, der das vorhinge

nannte Sym... Sigel des Vatic. 1802 als Eixuäi'cou missdeu

tete, löste nach einer Mitteilung von W. Weyh in der Byzan

tinischen Zeitschrift auch ein Josef-Sigel des Vat. 771 saec. 11

in Sophronius auf 2. Die Euagriusscholien eines Typus von

Proverbienkatenen sind, mindestens zum Teil, pseudonyme

Origenesscholien 3: die beiden Namen Euagrius und Origenes

können nicht leicht in der vollen Schreibung, wohl aber in

der Sigelschreibung (soTp und w”) miteinander verwechselt

werden; die Anfangslaute au und w haben in der älteren Mi

nuskel sehr ähnliche Schriftbi‘lder. In einer Jobkatene wer

den sogar äeaßeia und süceßaia fortwährend miteinander ver

wechselt. Wie weit die auch in andern Kettenkommentaren

auftauchenden Euagriuszit'ate versprengte Origenesreliquieu

sind, muss die monographische Untersuchung zeigen.

Die erste Klasse von nominalen Irrungen geht also auf

eine missverständliche Form oder auf eine Missdeutung der

Alpha-Sigel zurück. Eine zweite, weniger zahlreiche Gruppe

von Missbildungen in der Nomenklatur entstand durch Ver

wechslung von Zahlenbuchslaben und Notabene-Zez'chen mit

Namensz'geln :

In dem Corderiustypus von Odenketten muss zwischen

dem erklärenden Scholion Tm uäv 'ràv (Dapoub und seinem

‘ lnc. Aéysrou 6% mi, im Vatic. 748 f. 252 v und Catena Lipsiensis 1, 1673

mit toü aüroù' (also Esmfipou ’Avno-Leïag) angeführt, im Vatic. 747 f. 215 dagegen

mit roö ànoatôlou und im Vatic. 746 f. 437 mit toû’ ’Ano".

‘ Byzantinische Zeitschrift XV11 (1908) Heft 1 u. 2 S. 8 in einer Abhandlung

über die Akrostichis in den Kanones nach Aufzeichnungen von Krumbacher.

Die Form des Sigels ist nach Weyh: C <1) H. Die Auflösung in ’Iwor'p ist frei

lich auch nur dann zulässig, wenn das Phi über der Zeile stetht und sein senk

rechter Strich als Jota in die Zeile hereinragt, also C<t> H.

‘ Vgl. meine Hohelied... Catenen, S. 105 f. w
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Bibeltext Ex. 15, 1 der Zahlenbuchstabe die Verbindung

herstellen. In den älteren Handschriften dieses Typus,

Vatic. 752 saec. 11 und 744 saec. 12 ist jenes Scholion ano

nym, in jüngeren Handschriften dagegen, wie im Vatic. 1678

und 1683 saec. 16, ebenso in der Ausgabe dieses Typus durch

Corderius III, 854 taucht es mit dem Namen Basilius auf,

weil die Zahlenligatur 6' als Sigel dieses Namens missdeutet

wurde. Die Sigelform für Basilius ist allerdings nicht sel—

ten 6œ' oder 6' 1 : der einfache Kopfbuchstabe genügte, da es

einen zweiten Namen mit dieser Initiale in diesen Ketten

nicht gab. Im Vatic. 617 saec. 16 f. 304 und gleichtypischen

Codices führt die zweite Ode die Uberschrift 6', soll na

türlich heissen duâh Sau'répa. In andern Handschriften, wie

Vatic. 754 erscheint dieses 6', das nur die Nummer der Fel—

senode sein will, als der Name Bamkai’ou. — Karo—Lietz

mann’s Katenenkatalog registriert S. 56 2 aus dem Bodl. Roö

4 unter den Stichproben zu Ps. 115 einen Ba' (silius),

der nach meinen Aufzeichnungen möglicherweise auch einer

Verwechslung des Zahlensigels mit dem Namensigel sein

zweifelhaftes Dasein verdankt. Der Name Basilius hatte

überhaupt am meisten unter dieser zweiten Fehlerquelle zu

leiden, so sehr er dank seiner eigenartigen Initiale 3 vor

der ersten Gruppe der verwechselten Alpha—Sigel sicher war.

Im Ambros. C 98 sup. saec. 12—13 f. 292v führt das

Scholion 'H yàp m’zkou GUGTEÂÂoyévq zu Ex. 15, l2 die Li

gatur N’ ohne Namen; in dem 300 Jahre jüngeren Matrit.

4704 steht das gleiche Scholion unter dem Namen Gregors

von Nyssa ohne Ligatur, d. h. es war das numerale N' als

 

 

‘ Vgl. Ambros. C 98 sup., wo f‘. 200v das Zahlensigel und das Namensigel

unmittelbar nebeneinander stehen.

’ G. Karo et J. Lietzmaun, Catenarum graecarum catalogus. Göt

tingen, 1902.

‘ Die Kettenliteratur kennt nur 2 mit B anlautende Lemmata: 1315115101) und

Bixrolaoç.
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Abbreviatur für Nüaaqç (sonst auch æoü Nu’aaq; 1) genommen

worden. Die Pal-iographie muss den Namen als Missgeburt

bezeichnen, auch wenn jenes Scholion zufällig dennoch gre

gorianisch sein sollte.

Vatic. 1520 saec. 16 lemmatisiert p. 16 ein Severianus

zitat zu Gen. l, 5 pseudonym mit TOÜ aù'roü, schreibt es

also dem vorausgehenden Hippolyt von Rom zu. Mögli

cherweise hat der Kopist den Zahlenbuchstaben m: vor jenem

Scholion (vgl. Vatic. 747 f. 15) für 1. a. (Kürzung für 1:00

«01:06) verlesen.

Die Qoheleth—Katene des Angelic. 113 saec. 16 enthält

f. 47v ein < Didymus»zitat mit dem Incipit Asixvuct 'rô

gué-(a. Aus der Mutterhandschrift dieses Angelic., aus Mar

cian. 21 saec. 11 f. 82, lässt sich die illegitime Herkunft

dieses Pseudodidymus mit Sicherheit nachweisen. Der Ko

pist konstruierte sich aus dem Anfangs — A von Asixvuct

und aus dem dabeistehenden Zahlenbuchstaben 8 den Namen

Dîdymus, der anderwärts allerdings mit dem Alpha—Kappa

Sigel Aö' eingeführt wird.

Aehnlich Wie die Zahlenlettern konnten auch die Nota

hene- Zeichen für die Schreiber eine Falle werden. Das

. 'P ‚ __ , ‚ . .
Notabene-Slgel w oder wp = wpouov 2 unterscheidet eich von

einem vielverwendeten Alpha-Sigel für den Namen Origenes

. . 'P , , .
nur durch den Spiritus (w oder (09.). Steht nun eines von

diesen beiden Lemmata ohne Spiritus 3, oder wird, wie ich

' 1m Vatic. 1668 f. 206v, Parma-Palat. 16 f. 208 u. v. a.; Nt'ma'qç im Barbar.

111 59 f. 434.

' Eine Skizze dazu von E b. N e s t 1 e in der Byzantinischen Zeitschrift XVll

(1908), 3 u. 4, 479 f. Mir ist auch wahrscheinlich, dass unser Nota bene die Ver

bindung einer ursprünglich doppelten Ausrufnote an t: snpsiwem = nota) und cbp

(11,927.01, = pulchrum, bonum) ist. Dass tbp den Wert eines Nota bene hat, ist übri

gens längst erkannt; vgl. meine Hohelied... Cateuen 164 A., wo allerdings m durch

einen Druckfehler ausgefallen ist.

‘ Diese Sigelform bei H. B. Swe te, Introduction to the Old Testament,

Cambridge 1902, p. 365.
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vereinzelt beobachtet habe, auch das Origeneslemma mit

dem asper geschrieben‘, dann ist das einzige unterschei

dende Merkmal fortgefallen und der Verwechslung Tür und

Tor geöffnet.

Eine dritte Gruppe von nominalen Karrikaturen entstand

dadurch, dass in Alpha-Kappa—Sigeln die Kappa-Lettern über

die Initialen, in seltenen Fällen auch unter sie geschz'ießen

wurden.

Unter den Exegeten der Polychroniuskette zu den Sprü

chen figuriert in den zahlreichen Toehterhandschriften des

Marcian. 22 saec. 14, infolgedessen auch in den Bibliotheks—

katalogen und in der Peltanusausgabe dieses Typus, ein ge

wisser Georgius 2. Aus älteren Handschriften 3 lässt sich

beweisen, dass dieser Georgius ein Pseudonym für Origenes

ist. Das Sigel für Origenes hatte hier die Form Die

superskribierten Kappalettern l‘E waren natürlich nach den

Initialen QP zu lesen, also QP(I)I‘E = Origenes. Ein späterer

Kopist stellte sie vor die Initialen, las also PEQP = Geor

gius. Sogar ein Palaograph wie H ardt nennt in seinem

Katalog über die Münchener Handschriften IV, 43 unter den

Scholiasten der Psalmenkatene des Monac. 359 einen Georg,

« der immer so geschrieben werde »: «SPE. Selbstverständlich

ist auch dieses Sigel nicht mit Hardt inkonsequent von oben

nach unten, sondern von unten nach oben zu lesen, also

QP(I)I‘E = Origenes. Vermutlich halten sich in andern

Handschriften noch weitere Origeniana unter der Maske die

ses unseligen Georgius versteckt. Oh auch der Georgius des

Katenenkatalogs S. 327 nur ein Deckname des grossen Ale—

xandriners ist, kann ich, solange ich die Handschriften je—

nes Typus nicht gesehen habe, nicht entscheiden.

 

' Etwa. im Ambros. F 12 sup. saec. 10—11 f. 275 v. f. 276 v ist die Glei

chung (bp = (bpz‘févnç ganz sicher.

’ Zum folgenden vgl. meine Hoheliod... Katenen, S. 131 f.

3 Etwa Marcian. 21 saec. 11,- Paris, 151 saec. 13; Bodl. Misc. 44 saec. 12-13.



Babylonische Verwirrung in griechischen Namensig‘eln. 383

In Handschriften jüngeren Datums finden sich noch manche

rätselhafte Namengebilde, die nach einem Oedipus schreien

und wenigstens zum Teil mit. dem Schlüssel der Alpha-Kappa

Sigel sich enträtseln liessen. Die im Katenenkatalog S. 64

abgedruckte unverständliche Hieroglyphe 68' 65' war ursprüng

lich vielleicht so geschrieben: und sollte, von unten

nach oben gelesen, das Sigel für 65608191) sein. Tatsächlich

wird Methodius in andern Katenenhandschriften wiederholt

zitiert. Das rätselhafte 08' 65' entstand durch sinnloses Vor

ansetzen der superskribierten Buchstaben. Möglicherweise

ist auch das im Katalog S. 38 mitgeteilte Namenrätsel Jt

durch eine einfache Metathesis des ursprünglich darüberge

schriebenen Jota zu lösen: Ï — l; und LÏB ist eine vielge

brauchte Abkürzung für 'Iwdtwou.

Es lässt sich sogar mit Beispielen belegen, dass die su

perskribierten oder subskribierten Teile des gleichen Nemens

von späteren Kopisten ganz auseinandergerissen und in zwei

Namen aufgelöst wurden. In der Juniusgruppe von Job

katenen sind die Namen Polychronius und Chrysostomus

häufig vertauscht. In meinen Stichproben zu Job 18 steht

das gleiche Zitat I'Dn‘qv zum crjctv z. B. im Bodl. Barocc. 201

unter Chrysostomus, im Barocc. 176 unter Polychronius. Es

war mir unerklärlich, wie diese zwei graphisch und pho

netisch so eigenartigen Namen miteinander verwechselt wer

den konnten, bis ich im Ambros. A 148 inf. saec. 10 f. l u.für den Namen Polychronius folgendes Tachygramm fand:

1102:0. Ein späterer Schreiber brauchte bloss das subskribierte

Kp, das tatsächlich vor ungezählten Scholien dieser Jobkatene

die Hieroglyphe für Chrysostomus ist, von no‘Au (Polychro

nius) zu trennen, und das zweifaltige Lemma Polychronius—

Chrysostomus War gegeben. In einem Fall kann ich die Ge—

nesis der babylonischen Verwirrung streng beweisen: Barocc.

201 saec. 12-13 tachygraphiert den Namen Polychroniusz 1io ;
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die direkte Abschrift dieses Barocc. 201, nämlich Barocc. 178

saec. 16 hat bereits das Doppellemma llokuxpoviou xai Xpu

000166.00. Die grössere Schuld hat hier allerdings das in

konsequente Sigel der Mutterhandschrift. Ob der merkwür

dige Zwilling 'Iouîcôpou xod 'Qpt‘févouçl auch auf ein einziges

Isidor—Sigel ('Iai‘ô‘w?) zurückgeht? Die hier genannten Pro

ben können auf die Entstehung der Doppellemmata über

haupt ein Streiflicht werfen.

Eine vierte Kategorie von babylonisch verworrenen Au

torennamen entstand durch die Unsitte, die Namen ganz

oder wenigstens in ihren Anfangsbuchstaben in Rot oder

Grün zu schreiben. Der Schreiber setzte natürlich nicht

bei jedem Namen das Schreibrohr ab, um sofort mit einem

andern Rohr die Rubrik anzufügen; er schrieb zunächst die

Seite, vielleicht eine noch längere Textperikope ohne die

Namen, bezw. die Namen ohne die Initialen zu Ende, in der

Absicht, die Namen und Namenanfänge mit der roten Tinte

nachträglich einzutragen. Dabei konnten die Schreibverse

hen, da auf manchen Seiten 10 und 20 Namen einzutragen

waren, Legion werden 2. Von dem Alpha-Sigel für Apol

linarius, 'A‘rcok', wurde vorerst nur noÄ', von dem Sigel für

Polychronius, 11071', wurde vorerst nur oÄ' geschrieben; das A'

vor «01' und das 11 vor 01' sollte nachträglich rubriziert

werden. Wurde aber das ‘A vor 11:071' vergessen, dann musste

der nächste Kopist das noA in Polychronius statt in Apol

linarius auflösen und wurde das [l vor oA' vergessen, so trat

sicher bei der nächsten Abschrift ein Olympiodor (im Si

gel 0).) an die Stelle des Polyehronius. So ist der \Virr—

warr unter diesen drei Namen, besonders in den Jobkatenen,

entstanden. Zu Job 18, 4 hat Vatic. 749 saec. 8, der Senior

der Katenenhandschriften, f. 116 das Scholion Kai nahem

‘ In der Odenkette des Barber. 111 59 f. 466.

’ ln dem sonst so vortrefflichen Vatic. 749 fehlen auf der einen Seite 116r

gleich drei Rubra. '
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mit xaeo'tnap unter Polychronius, in Salamant. 1.2.1 saec, 16

(Seiten nicht numeriert) steht das gleiche Scholion unter

Apollinarius. Im Ottob. 117 saec. 16 ist f. 33 durch eine

falsche Rubrik sogar die Karrikatur Apolychronius entstan—

den. Von den beiden Schwesterhandschriften Bodl. Laud. 86

und Barocc. 176, die beide rotgeschriebene Initialen haben,

hat zu dem gleichen Scholion 'O 8è 0508. der Laudianus das

Lemma Polyehronius, der Baroccianus das Lemma Olympio

dor. Auch die Beobachtung, dass in den Oktateuchkatenen

die Namen Theodoret und Origenes, zwei sowcnig lautver—

wandte Namen, mit einander verwechselt werden 1, kann ich

mir nur durch folgende Hypothese erklären: Vor dem Sigel

für Theodoret, (9‘1’9', war die ß-Rubrik vergessen? und der

Sigelrest wp' in Origenes aufgelöst. Origenes ist überhaupt

der Erzmartyrer der unseligen Tachygraphie in den Namen.

Habent sua fata libelli.

Aus all dem leite ich drei praktische Forderungen ab,

die ich im laufenden Jahrgang der Byzantinischen Zeitschrift

für die Katenen im allgemeinen erhebe und hier in kürzerer

Form auf die Katenennamen im besonderen anwende. Er

stens: die Forschung über die Echtheit der überlieferten Na

men muss unbedingt auf die Handschriften zurückgehen.

Ohne Handschriftenvergleichung ist das mancherorts herr

schende Chaos der Autorennamen nicht in Ordnung zu

bringen. Ich kenne keine einzige Katenenausgabe, die für

sich allein, ohne Zuhilfenahme der handschriftlichen Zeugen,

eine tragfeste Grundlage der Namenforschung sein könnte.

Die meisten Ausgaben gehen auf minderwertige Handschrif

ten zurück, wenn der wissenschaftliche Skandal auch nicht

 

‘ Das Scholion Où nzpamepdtrâov zu Gen. 1, 11 im Palat. 203 f. 33, Vatic. 1657

f. 1, Vatic. 746 f‘. 23 v, Barbar. IV 56 f. 10 unter Origenes, im Vatic. 383 f. 30V

und Vatîc. 747 f. 16 unter Theodoret.

’ Die Sachlage ist die gleiche, wenn die ursprünglich geschriebenen Ru

bra später, besonders schnell auf Bombyzinpapier, wieder verblassten.

Camus CHRISTIANUS. V11. ' 25
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immer so gross ist wie in der Jobkatenenausgabe von Ju

nius, der nach zwei Bodleianahandschriften des 16. Jahrhun

derts edierte, obwohl ihm in der gleichen Bibliothek ältere

und bessere Codices zur Hand gewesen wären. Die Hand—

schriften bieten dem Sammler der übrig gebliebenen Stück

lein im Vergleich mit den Ausgaben, auch den kritisch

besseren, nicht nur manche neue Scholien und Scholiasten, —

man vergleiche etwa das bedeutende Plus an Origenes: und

Severusfragmenten in der Odenkette des Vatic. 754 saec. 10

gegenüber dem Corderiusdruck; aus den Handschriften

lassen sich auch viele anonyme oder pseudonyme Erklä

rungen identifizieren. Die Forschung muss also auf die

Handschriften zurückgehen, selbst wenn nicht immer Codi

ces aus der Patriarchenzeit der Catenenhandschriften vom 8.

bis 11. Jahrh., die ihre Namen ganz ausschreiben, zur Ver

fügung stehen.

Zweitens: Jene Handschriften, die bei der paläographi—

schen Untersuchung und genealogischen Sichtung als Kron

zeugen ihres Typus sich bekannt haben, sollten in einem

_ photographischen Facsz'mz'le auch ausserhalb ihrer Bibliothek

zur Heimarbeit und zum Vergleich an andern Bibliotheken

zugänglich sein. In allen Fällen, in denen das Namenchaos

durch falsche Auflösung eines Alpha- oder Alpha—Kappa-Na—

mensigels oder durch Auslassung einer Rubrik angestiftet

wurde, kann das Uebel in der Wurzel nur erkannt werden,

wenn wir (lie Sigelformen der ältesten und älteren Hand

schriften in mechanz'ch treuer Kopie, am besten also in pho

tographischer Wiedergabe zu Gesicht bekommen. Die Er

rungenschaften der modernen Technik stehen noch viel zu

wenig im Dienste der Handschriftenforschung 1.

Drittens: Solche Katenen, die eine selbständige und lite

rargeschichtlich bedeutsame Ueberlieferungsschicht darstellen

 

‘ Hiezu K. Krumbacher, Die Photographie im Dienste der Geistes—

wissenschaften. Leipzig. 1906.
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und unbenamtes oder unsicher benamtes Material enthalten,

sollten mit der Zeit, hofl'entlich noch im 20. Jahrhundert,

als Ganzes mit allen Varianten ihrer handschriftlichen

Vertreter herausgegeben werden. Wenn ein Kettenkom

mentar lauter benamtes oder durch Vergleich der Handschrif

ten leicht benennbares Material enthält, wie der zum Do

dekapropheton oder wie die Johanneskette zu Isaias, werden

wir natürlich die einzelnen Kommentatoren, nicht die ganze

Kette publizieren wollen. Anders liegt die Sache, wenn in

den Namen einer Kette eine so grauenvolle babylonische Ver

wirrung herrscht, dass das gleiche Scholion in fünf ver

schiedenen Handschriften unter fünf verschiedenen Namen

erscheint wie in den Pr0verbienketten, —wenn das gleiche

Scholion in der gleichen Handschrift 2 oder gar 3 Autoren

zugeschrieben wird (KUQÜÜWU xai Eüo'eßsi'ou), ohne dass ein

salomonisches Urteil den rechten Vater des Kindes heraus

findet‚-— wenn das Material einer Katene grossenteils ohne

jeden Namen oder, was gleichwenig bedeutet, mit den nichts

sagenden Lemmata ä‘A‘Ao; oder 6181310; oder àvam’ypaço; ver

kettet ist, — wenn die Namen am Rande stehen, ohne dass

der zu ihnen gehörige Text mit genauer Messsch'iur abge

grenzt werden kann, weil etwa Anfang und Ende der Scho—

lien unsicher ist wie im Vatic. 1802 oder Bodl. Laud. 20.

Wir mögen noch 100 Jahre die Bibliotheken von Moskau

bis zum Eskorial und von Oxford bis Palermo durchsuchen;

manche Kommentare und viele Kommentarfragmente, die

heute ohne Herrn oder unter falscher Firma vorliegen, wer

den durch monographische Untersuchung dem rechten Ei

gentümer zurückgegeben werden können, eine “restlose Auf

teilung des gesamten Materials an die rechtmässigen Na

men wird niemals möglich sein. Dieses herrenlose Gut der

patristischen und byzantinischen Zeit kann nur durch Her

ausgabe der Katenen im ganzen mitediert werden.

—<9+e-—



Aegyptisoher oder antioeheniseher Liturgietypus in llll l-Vll?

Von

Dr. Anton Baumstark

SIGLENZ L = Liturgie. e AK = Apostolische Konstitutionen. —- D = Didaskalia.

K0 : (Aegyptische) Kirchenordnung. — T = Testamentum Domini. -— A : Afin-Là.

(à : Euchologion von Thmuïs. -— E = N°. 1 desselben (eucharistisches Hochgebet

des Serapion). — Br. = Brigtman Liturgies Eastern und Western. I. Oxford

1896. — Ren. = Renaudot Liturgiarum orientalium collectio. Neudruck.

Frankflirt 1847.

Meine durch die Veröffentlichung des vollständigen sy

rischen Textes der Aiaôfixn 'roü xupiou angeregten Studien

zum Schriftenkreise der Apostolischen Konstitutionen 1 hatte

ich zunächst III 200—208 dieser Zeitschrift durch eine

Mitteilung über « vie Urgestalt der arabischen Didaska—

lia » wieder aufgenommen. Ich beschloss dieselbe mit dem

Ausdruck der Ueberzeugung, dass die AK das einheitliche

Werk nicht sind, als das sie zu betrachten uns vor allem

die Autorität Funks gelehrt hat, dass vielmehr in I-VII

und VIII zwei ursprünglich selbständige Werke verschiede

ner Heimat, ein iigyptisches und ein syrisches, lose neben

einander stehen. Ich erlaube mir, die Sache heute unter dem

liturgiegeschichtlichen Gesichtspunkte weiter zu verfolgen 2.

‘ Ueberlieferung und Bezeugung der 8101613111 roü’ xupiou iipöv ’lncoii Xpicroü'

in der Itöm. Quartalschrift für christl. Altertumswissenschaft u. für Kge

schichte XIV 1—45; Die arabischen Texte der Aufl'l'pm :oû‘ Kupiou ebenda. 291

300; Die syrische Uebersetzung der apostolischen Kirchenordung in Erpwpénov

àpxmoloyixôv. Mitteilungen dem zweiten internationalen Congress für christ

liche Archaeologie zu Rom gewidmet vom Collegium des deutschen Campo

Santa. Rom 1900. 15-31; Eine ägyptische Mess- und Tauftiturgie vermutlich

des 6 Jahrunderts 1 1-45 dieser Zeitschrift und Die nichtgriechisehen Parallel

teacte zum achten Buche der Apostolischen Konstitutionen ebenda 98-137.

‘Ich muss dabei bemerken, dass das Manuskript dieses Artikels bezw.

genauer sogar der Satz seines Textes leider seit Ende des Jahres 1903 dank

der über den Oriens Christümus gekommenen Krisen ein beschauliches Dasein
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Einer bis zu jener Mitteilung von mir selbst mitvertrete

nen oder doch nicht beanstandeten Vulgäraufl‘assung gelten

AK I-VI und T als Schriften syrischen Ursprungs, obgleich

die Vorlage der ersteren vielleicht, die des letzteren, wenn

man mit Funk in ihr die KO erblickt, sogar gewiss aus Ae

gypten stammt. In der That hätten wir wenigstens die Hei

mat von AK I-VI schlechterdings in Syrien zu suchen, wo

fern AK in dem von Funk angenommenen Sinne ein einheit

liches Werk wäre d. h. die Bearbeitung der D zu AK I—VI

und diejenige derA zu AK VII den Verfasser von AK VIII

zum Urheber hätte. Denn die eucharistische L. des letzte

ren ist, wie das Zeugnis des hl. Johannes Chrysostomos

erhärtet, die syrisch—antiochenische des 4 Jahrhunderts. An

dererseits erheben sich aber gerade auch von der Seite der L.,

wenn mich nicht alles trügt, die schwersten Bedenken gegen

eine Einheitlichkeit der AK in dem gedachten Sinne, eine Ein

heitlichkeit, durch deren Annahme auch AK VII mit seinen

liturgischen Stücken nach Aegypten verwiesen würde. Ein

erseits ist es nämlich, wenn man den Dingen ohne vorge

fasste Meinung ins Auge sieht, wenig wahrscheinlich, dass

der Verfasser von A K VIII einem von ihm auf Grund von D

und A geschaffenen Gesamtwerke in II 57, VII 25 f. bezw.

33—38 zwei oder gar drei von der ausführlichen Beschrei

"——— a

in einer Ecke der Druckerei geführt hat. Unterdessen ist der Mann allzufrühe

heimgegangen, dem wlr in der die Konstitutionen betreffenden Forschung das

Meiste verdanken. 'Er hat noch gegen jene Mitteilung, wie zu erwarten war,

Stellung genommen. Vgl. Funk Kirchengeschichtliche Abhandlungen und

Untersuchmugen, llI Paderborn 1907. 350-362 (Die arabische Didaskalia und

die Konstitutionen der Apostel, aus der Tilbinger Theolog. Quartalschrift 1904.

233-248). Andererseits habe ich selbst in meinem Büchlein über Die Messe im

Morgenland. Kempten und München 1906. 32—35 das Endergebnis der folgenden

Darlegung bereits auszusprechen Veranlassung gehabt. Als eine ‚jeder Polemik

gegen den hochverehrten Toten entraten könnende Antwort auf Funks Ableh

nung meiner berührten These, wie als Begründung dessen, was ich in dem

populär- wissenschaftlichen Schriftchen nur ganz kurz sagen konnte, hat der

gegenwärtige Aufsatz nun auch bei so verspätetem Erscheinen vielleicht noch

einen bescheidenen Wert.
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bung der eucharistischen L. VIII 5-15 stark abweichende

Doubletten eingefügt haben sollte. Andererseits weisen die

liturgischen Stücke von AK I-VII ebenso wie diejenigen

von T in verschiedenen Beziehungen eher nach Aegypten

als nach Antiocheia.

Die Thatsache wurde, was T anlangt, schon von Drews 1

in uberzeugendster Weise klargestellt. Die folgenden Be

merkungen sind bestimmt, sie auch für AK I-VII zu erhär

ten. Darauf, dass sie erheblichem Widersprüche begegnen

werden, bin ich gefasst. Ich werde zufrieden sein, wenn

der Austausch der Meinungen hier beiträgt, die von mir ge

wünschte und neuerdings auch von anderer Seite als berech

tigt anerkannte Sonderbetrachtung bestimmter Schichten

innerhalb der AK und der übrigen einzelnen Glieder ihres

Schriftenkreises anzubahnen.

l. Mit anscheinend dem meisten Rechte wird man von

den uns hier beschäftigenden Stücken AK I—VI als für Sy

rien gesichert zu betrachten geneigt sein. Die Anwendung

des syrischen Kalenders in V 14, 17 und 22 schliesst in der

Tat jeden Zweifel daran aus, dass an der Umwandelung

von D zu AK I—VI eine syrische Hand beteiligt war. Aber

war auch nu r eine solche an dieser Umwandelung beteiligt

und war es gerade diejenige des Verfassers von AK VIII i

Wären beide Fragen zu bejahen, so müsste die Beschrei

bung der eucharistischen L. in II 57 sich als ein kurzer Abriss

der ausführlicheren in VIII 5—15 erweisen. In Wirklichkeit

zeigt sie aber bei aller skizzenhaften Knappheit unverkennbare

und nicht unbedeutsame Abweichungen von dem Typus des

Vollformulares. Zwar dass sie des Psalmengesanges nach

den ATlichen Lesungen gedenkt 2, der VIII 5 unerwähnt

 

‘ In der Rezensinn Theologische Studien und Kritiken. Jahrgang 1901'

141—170.

’ 5 6 (jetzt ed. Flln k 161 Z. 12 m): dvi 560 6% yevopévwv ivayvwspdrwv Erepôî

n; robç :oû‘ Aau‘t'ô +1llétw Spvou; xai ô lab; reiz aixpoerixia ünouÿallérm.
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bleibt, fällt nicht ins Gewicht. Denn, schlechthin gemein

kirchlich, muss dieser für die L. Antiocheias, welche der

Verfasser von AK VIII im Auge hat, trotz seines Schwei

gens vorausgesetzt werden. Die beiden Stellen würden sich

mithin hier einfach ergänzen. Einen wirklichen Gegensatz

bezeichnet es dagegen bereits, wenn II 57 die Gesamtheit der

historischen Bücher des ATs ‘‚ VIII 5 vielmehr in Ueberein

stimmung mit der synagogalen Leseordnung und dem in der

nestorianischen L. noch deutlich erkennbaren ursprünglichen

Brauche der ostsyrischen Kirche 2 ausschliesslich das « Ge

setz » d. h. der Pentateuch für die erste ATliche Lesung in

Frage kommt 3. Ungleich schwerwiegender noch ist ein dop

pelter bezüglich des Friedenskusses zwischen II und VIII

obwaltender Gegensatz. In regulärer Weise geht derselbe

VIII 11 der Darbringung der Gaben zur eucharistischen Opfer

feier voran 4; in Uebereinstimmungmit der byzantinischen L.

folgt er ihr entweder geradezu II 57 5 oder er ist wenigstens

1 ‚S 5 (a. a. 0. Z. 8-12): {am 6% à ivayvdnrnç êîo' 6611106 riva; in't}; aiva‘fivwaxärw

:5: Munâm; 7.11 ’Incoö roû‘ Nzuñ, riz râ’w Kpttü‘w xa‘i n‘ûv Bumlsiwv, ri rö'w Ilapalai

nopivwv mi ri rîjç’Enavîôm, npèç roi'noig rät roii’lzbß xa‘i. ri Scholions; xai riz rü'w

'Eszzîâsxa :poçnrû'w. Dass hier mit ngè; roürm; der Lesestofl' für die zweite Pe

rikope eingeführt werden will, ist Æ denke ich — klar. -

’ Vgl. hierüber Die Messe im Morgenland 86 f. bezw. hsliche nestorianische

Lektionare wie das von Wright- Cook A catalogue of the syriac manu

scripts in the library of the University of Cambridge. Cambridge 1901.181-107

genau beschriebene Add [976 der Universitätsbibliothek in Cambridge vom

.l. 1701. Nur, wo die zweite Perikope der Apg. entnommen ist, entstammt die

erste regelmässig nicht dem Pentateuch. Zwei ATliche Perikopen, deren erste—

bereits nicht mosaiscli ist, sind seltene Ausnahmsfälle.

3 S 9 (a. a. 0.476 Z. 22 11): m1 pari 291v aiva'qvwcw toü Nôpou xai n‘ûv 1190

çnrwv u. S. W.

‘ Von letzterer ist erst l2 5 3 (a. a. 0. 494 Z. 25) die Rede: ñw yavopévuw

o'v. Bia'movoi npocayärwcav 1:6: 66690:, nachdem es 11 ë 9 (a. a. O. Z. 7 6’.) geheissen

hatte; xa‘i icnatéqômaav oî toii xl'rjpou 'rby iniexorcov, ni 111'101 31739:; mit; laïxm’aç,

a1 Ywaîxsç rät; Tuva'ixaq. Dazwischen liegen noch Türenschluss, Händewaschung

des Zelebranten und diakonale Ordnungsrufe zur Vorbereitung auf die Anaphora.

a 5 15-18 (a. a. O. 165 Z. 21728): oi 6% ôiàxovm pari: rùv :poçsuxñv oi pêv ‘Cñ

npoaÿopë r-‘q‘ç sôlupwriâç axolaîérwqav Önnparoi'ipsvm n?) :06 xupiou editiert perd 5966m;

(Gabeneinbringnngl), oi 6‘: rob; 630.011; öiacxorcsirwsav ni ñcuxiav aûro‘ïç äpatoisirm
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mit ihr gleichzeitig gedacht. Der Diakon aber fordert zu

der Zeremonie ,bruderlicher Liebe VIII ll mit den Worten

auf: 'Acm'wae-Oe 60.7.6191); àv piÄ‘fipa-m àyicp während el' II 57

warnt m; xoz'rdz TWOÇ' 6.17m; èv ü‘rroxpi'o'az, ein Ausruf der

schon II 54 in Zusammenhang mit dem Friedenskusse ge

bracht wird ‘‚ VIII 12 aber an durchaus anderer und an einer

entschieden weniger passenden Stelle, nämlich unmittelbar

vor dem anaphorischen Hochgebet Wiederkehrt’z und dort

höchst wahrscheinlich nicht der realen antiochenischen L.

entstammt, sondern auf einer Entlehnung aus AK I—VI

beruht. Das Markanteste aber ist es, dass AK VIII nichts

von einem zweiten allgemeinen Gebete, das nach II 57 in

Form einer diakonalen Litanei auf Gabendarbringung und

Friedenskuss folgt“, nichts von einer Segnung des Volkes

cew. Äs'färw 3è ö napmrdn; ra} aipxiepe'î ôia'zxovoç' M13 rtç mrà rwoç' Fr" Tu; êv ömxplcai.

eitel xa‘i icnatéaomcav 50.171101); oi. äivôpsç xa‘i infini; ai. Yuvfi'xeç rô ëv xupicp pilnpu,

500.6: pi, n; ôoliwç, (î); ’Ioûôaç rôv xôpiov geil-ätzen napéôwxsv. Auch darauf könnte

hingewiesen werden, dass hier noch von keinem liturgisch erstarrten Panc

Geben des Bischofs an die Kleriker die Rede ist wie in V111 11 5 9, überhaupt

bezüglich des Friedenskusses noch kein Unterschied zwischen Klerus und Laien

besteht.

‘ S 1 (a. a. 0. 155 Z. 1 m): 627i 191v a'va'rfvuniv xa‘t rñv +alpupôiav xa‘t rñv s'nzl.

raff; 791'917; Bzöaszatliow ô ôidxovoç gare); nlnciov ûpô'w parti 6671733 çowvîç layêrw.

Mi, nç' xata'z rlvoç' pif“; ëv ûzuxpicu. Der Friedenskuss wird hier nicht ausdrüch

lieh erwähnt. aber nach 1157 5 81‘. ist er als nun unmittelbar folgend zu

denken. Das Wort selbst stammt aus D, W0 es an der Parallelstelle zu AK

11 54 s 1 heisst (Konstitutionenausgabe von Funk ll 154 Z. lf.): « Cum statis

in ecclesia oraturi, diaconus alta voce dicat: Adestne aliquis adversus pro

wimum suum aliquz‘d habens? r.

' S 1 f. (8.. a. O. 494 Z. 1111-25): (bruit 61‘] mimi) 'laixwêoç, ô z‘ôsltpbç 'Iwàvvou roü

Zs6eôaiou, im eüßia; (n a c h Friedenskuss und Händewaschung des Zelebranten!)

ô ôiàxovoç lém- Mfi tu; röv zurqypupävwv, 61') n; rü'w sixpomnävwv, 61', T1; rû'w àniatwv,

in} u; 763v êrspoôôEwv. Oi rilv npdrrnv sirljlv aüx/‚ptsvoi npoeälösra‘ tà naiôia npoakay—

Paiveoes, ai. ynrâpeç' in] :1; xaro'z twoç, in: n; s'v üzoxpicsz' 69001 7:96; xüpiov pari

p/‚ßou xa‘t rpôpou Ëarû'xrsç dinev npoo'päpew. Ausser der fraglichen Formel kommt

hier alles in späterer L. an gleicher Stelle vor. Der Verfasser von AK Vlll hat

hier einmal eine Uebereinstimmung zwischen seiner Arbeit und AK I-VI her

zustellen versucht, aber es misslang ihm und musste ihm misslingen, weil der

dort vorausgesetzte L.— Typus eben nicht der ihm geläufige war.

‘ 5 18 (a. 11.0. 165 Z. 28—166 Z. 3): 1011 651-51 roîsro (dem Friedenskuss) 7:90a

EUZÊ’JOŒ ô ôiäxovn; fmêp rîfç êxxlnciuç mim]; xaï mwrôç roû‘ xôcpou xai‘l röv êv m'nü}
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weiss, die nach diesem Gebete und unmittelbar vor der Ana

phora zu geschehen hat 1. Bedenkt man nun, dass keine ein

zige dieser Abweichungen von AK VIII etwa in D auch

nur im entferntesten begründet ist, so sollte doch einmal

für immer die Vorstellung aufgegeben werden, als könnte

dieselbe Hand AK VIII 5-15 und II 57 f. geschrieben haben,

der Bearbeiter der D mit dem Verfasser von AK VIII iden

tisch sein.

Gegen rein syrischen Ursprung von AK I—VI ist da

mit auch vom liturgiegeschichtlichen Standpunkte aus noch

nichts erwiesen. Es fragt sich nunmehr erst, 0b irgend eine

der unleugbaren Abweichungen von AK VIII d. h. vom an

tiochenischen Brauche mit Notwendigkeit aus Syrien fort,

etwa nach Aegypten fuhrt. Das Segeusgebet, das nach II 57

die diakonale Litanei zwischen Friedenskuss und Anaphora

beschlie'ssen soll, erscheint in realer L. allerdings nur auf

agyptischem Boden als Schlussegen der abessinischen L. 2

Aber als ägyptisch erweist es sich hierdurch selbst noch

nicht. Denn eine Abhängigkeit der abessinischen L. von

AK I—VI durch Vermittelung der arabischen, bezw. äthio

pischen Didaskalia ist von vornherein möglich. Ja positiv

spricht dafür, dass eben dieses Abhängigkeitsverhältnis ob

walte, der bemerkenswerte Umstand, dass der levitische Se

gen Num. 6 g 2411., der AK II 57 nur als Vergleich her

angezogen wird, in der abessinischen L einen Teil des pries

terlichen Segensformulares selbst bildet. Mehr will es daher

schon besagen, dass die Warnung, den Friedenskuss nicht

durch Groll oder Verstellung zu entweihen, die denkbar

pepû'w mi. Ëxçopiœv, 61:19 16'»; 'Lepéwv zu} rôîv ipxôvrwv, ûnêp roîi Épxtepfuç mû roù‘

punkte); xai rfiç xœüûlou aipiwm.

‘ S 19 (a. a. O. 166 Z. 3-8): xa‘i pstc'z roü'ro ô ipxispzü; a'muxrinevo; r6} leu?)

aipfiv'qv sblofsirw roû‘rov, (b; xa‘i Mmsï‘ç êvarsilato roî'ç ispeù‘cnv eùÀoTûÏv rôv Àabv r06

ronç roî'; êfipzmv' Eùlofipat es u. s. w. = Num 6 ä 24 G. Statt roörov ist vielleicht

zu verbesseren: roü‘rov (rbv rpônov).

' Br. 244 Z. -1-10. - Abgesehen von dem einleitenden Zitat Num 6 s 24 11‘. hoisst

hier der abessinische Text in englischer Uebgrsetzung: « Govern them and lift
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nächsten Entsprechungen in Aegypten bei Origenes 1 und in

Gebeten späterer ägyptischer LL. findet 2.

Entscheidend für die Frage unserer L.- Beschreibung wird

vollends die diakonale Litanei nach dem Friedenskusse. Sie

V kehrt nur in T wieder. Denn die LitaneiI35(Rahmani 82—88.

83—89) ist nicht das I 27 (58. 59) erwähnte gemeinkirchli

che < Gebet » hinter der Homilie, da diesem erst eine feier

liche Entlassung der Katechumenen durch Handeauflegung

folgt, jener Litanei aber bereits der Ruf vorangeht: 11.131.100

\o.u.| (Cales/minent“ abeant). Vielmehr sind die sie einlei

tenden Aufforderungen als Doubletten der I 23 (36 11‘.) der

Anaphora vorangehenden zu fassen, womit sie eben zwischen

letztere und den ihr voraufgehenden Friedenskuss zu ste

hen kommt. Angesichts der völligen Unerhörtheit unserer

Litanei in schlechthin allen anderen liturgischen Formularen

der Welt dürfte diese merkwürdige Uebereinstimmung zwi—

schen AK II und T vollauf zu dem Schlusse berechtigen‚'

dass hier und dort dieselbe eigenartige Ausgestaltung des

liturgischen Schemas zugrunde liegt, dass der Redaktor von

AK I—VI dort zu suchen ist, wo diejenige eucharistiche L.

im Gebrauche war, die der Verfasser von T zur Ergänzung

des in der KO gebotenen ungenügenden Bildes heranzog.

Wer sich dem Gewichte der Drewsschen Ausführungen über

[hem up an keep them for euer and keep thz'ne holy church for ever whz'ch

Mou hast purchased and ransomed [Dit/l the precious blood of thine anly Son

our Lord Jesus Christ, which thou hast made to be a congregation, for kings

and for princes, for a pure generation and for an holy people v. Damit ver

gleiche man AK II 57 S 20 (a. a. 0. 167 Z. 9-12): Êd'mov 76v Äeu'iv cou 16915, :41

eûlôflaov t1‘1v xlnpovopiav aov,flvêxr1',qm und nspzsnon'pm :6": ripiip ai'patv. roî)‘ Xpicrroü'

iscwu xa‘i êxdkssaç 61131115101! iepäreupa x11 ‘e'ßvo; a'qiov.

‘ Vgl. hierüber Pro b s t Liturgie der drei ersten christlichen Iahrhunderla

Tübingen 1870. 158.

’ 80 in der Markos- L. (Br. 123 Z. 2211.): 5min ëv xz'lapâ xapô1ç xai. auveiör'ps'.

i‘faßä dcnale’qssea aiÄÄfiÄou; ëv (compati iTiuI), 6;, êv 667.03, p.1] êv ûmxpioen und in

der Gregorios— L. (Real 9| f.): êv ôpovoiç mû 811c nzvtbç Èv 660 0141.06 xal 7.514.6

vou xamia; ainolaße'i'v a‘llfilouç ëv ptlñpan âïicp.
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die Heimat dieser nicht zu entschlagen vermag, der müsste

auch in jenem einen Aegypter, nicht einen Syrer erblicken.

2. Hängen somit, liturgiegeschichtlich betrachtet, AK I-Vl

und T enge miteinander zusammen, so führt unter unserem

Gesichtspunkte keinerlei Verbindung von der Ueberarbeitung

der D in AK I-VI zu derjenigen der A in AK VII 1-32.

Dort ist lediglich eine Skizze des Gesamtverlaufes der eu

charistischen Feier mit besonderer Berücksichtigung der vor

anaphorischen Teile, hier lediglich der erste Teil einer kur

zen Anaphora in 25, ein Dankgebet nach der Kommunion

in 26 und-ein Gebet zur Weihe von püpov im Zusammen

hange mit dem eucharistischen Gottesdienste in 27 geboten.

Es fehlen mithin alle Vergleichungspunkte und wir sehen

uns ausschliesslich auf innere Kriterien angewiesen, wenn

wir uns die Frage stellen, 0b es eine L. von syrischem oder

eine solche von ägyptischem Typus war, an die sich der

Ueberarbeiter der A anschloss, um aus A 21' sein AK VII

25fl' zu schaffen?

Aegyptisch berührt zunächst das in A jeder Analogie

cntbehrende Gebet der püpov - Weihe. Derartiges ist auf

syrischem Boden in engster Verbindung mit der eucharisti

schen L. unerhört. Auf ägyptischem entspricht dagegen—auch

in der Stellung hinter der Kommunion— das Gebet zur Weihe

von Oel oder Wasser T 124 und 0 5.

Fehlt hier jede Möglichkeit eines Vergleiches mit AK

VIII ebenso wohl als mit AK I—VI, so sind schon in dem

ersten Abendmahlsgebete wenigstens zwei Anklänge an Wen—

dungen der eucharistischen L jenes Buches allerdings nicht

zu verkennen :

VIII 12 ê 8: 31316106 rai Train-æ

VII 25 2 3'.’ 0d mû rot miv'rx nenni-mac mal 61' ou'rroü ri;

ânoi'ncxç K11 16v glwv wpovoei; wpocxxoüanç wpovotaq Toi woiv'm

a'cätoïç

Ebenda: ôv mal. o'uvsxuifmaatg â33: 'n'äe'av (i‘flylav ünoc‘rab

nœOEÏv cfi o'uyxwp'rîcsc
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Aber quantitativ ist einmal das doch immerhin sehr we

nig, und qualitativ sind beide Berührungen der Art, dass,

müsste schlechterdings eine Verbindung zwischen den zwei

Texten hergestellt werden, man in AK VIII höchstens eine

Fortbildung von AK VII, nimmermehr dagegen ein Werk

derselben Hand erblicken könnte. Im ersteren Falle nämlich

bietet VIII den volleren, mehr rhetorischen Ausdruck, der

naturgemäss dem schlichteren gegenüber eine jüngere Stufe

liturgiegeschichtlicher Entwickelung bezeichnet. Im anderen

klingt sein cf; duYXwp‘f'psl wie vorher ein entsprechendes ‘(vu'i

an cf] gleich dem letzten Verhallen eines Tones der in VII

mit bemerkenswerter Fülle und Starke erschallt. Es ist dies

jener subordinationistische Ton, den bekanntlich im Abend

lande ein Arianer dem katholischen Abendmahlsgebete höh

nend vorwerfen konnte 1. Auch im Osten ist Derartiges im

einzelnen nicht selten. Aber mit einer Entschiedenheit wie

hier macht es sich doch nirgendwo sonst geltend. Kein an

derer erhaltener liturgischer Text geht ähnlich weit in ei

ner Art von Herabdrückung Christi zu einem reinen Werk

zeuge der Erlösung. In keinem tut so durchweg der Vater

alles, bei was sonst ebenso durchweg der Sohn als Subjekt,

nicht als Objekt erscheint, die Freiwilligkeit seines Handelns

mit Nachdruck hervorgehoben zu werden pflegt.

Das weist einmal zeitlich entschieden über den Verfasser

von AK VIII hinauf. Räumlich anderswo hin als in seine

Heimat, nach Aegypten und nicht nach Syrien scheint sodann

auch hier positiv nicht Weniges und nicht. wenig Bedeutsames

zu weisen. Hierher gehört, nachdem es von AK VIII zu

trennen ist, schon das angeführte: Si’oti 'rdi Trdw'm énoiqaaç,

das wörtlich in der ägyptischen Basileios— L. (Ren. I 64)

wiederkehrt und dort spezifisch agyptisch ist, da es in der

‘ Vgl. Mercati Antiche reliquie liturgie/Le (Studie testi VII). Rom 1902.

47-71.
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kappadokisch—byzantinischen Vorlage fehlt. Spezifisch ägyp

tisch, jedenfalls nicht antiochenisch erscheint dann sofort

wieder der Ausdruck: av xati. änäo-eaihq. Denn auf ägypti

schem Boden erweisen Sich als beinahe wörtliche Paralle—

len in K0 l: quem z‘n ultimz's temporz'bus misz'stz' nobz‘s », im

Abû-Ishaq— Text des T (I lO f. dieser Ztschr.): L'J al...) (5.3.11

0L5)” (quem nobz‘s ultz‘mz's temporz'bus m2'52'.s't2'),'2 2 g 2:

nazi ôv aimée-Talla; 'I'qaoüv Xpw'rév) und in der Athanasios -— L. (II

104 f.‘ dieser Ztschr.): ’‚fal mm)» «35.312»!

(ut z'jisum. um‘genz‘tum Fz'lz'mn tuum... mz'tleres). Auf asiati—

schem Boden aber bietet das einzige Analogon nicht Antiocheia,

sondern das Aegypten näher liegende Jerusalem an dem aü'töv

'rôv povoyavñ o'ou uiôv... èîanéaæstlœç der Jakobos— L (Br. 51).

In der Athanasios—L (a. a. O.) kehrt weiterhin als W

(5.? Lisses (pro salvatione nostra) das sonst seinem Wort

laute nach an entsprechender Stelle völlig unerhörte éni

o'w'r’qptqt cf; hps'räpqt wieder. Die den Dank für die Erlösung

abschliessenden Worte: 8L’ 95 mi ènqwaikœ ñpu‘v "c’r‘v àvo’c

a'raww 'növ vaxpew haben ihr Pendant in dem an gleicher Stelle

figurierenden Ausdruck der KO 2: « et resurrectz'onem patefa

ceret »‚ der, weil ohne Analogie in AK VIII, entschieden als

agyptisch gelten muss. Ueberdies erinnern sie daran, dass

auch Athanasios an einer unverkennbar mit dem eucharisti

schen Hochgebete sich berührenden Stelle seiner Schriften '

genau ebenso abschliessend der Auferstehungshotfnung ge

denkt 3. Der um die Vereinigung der Angehörigen der irdischen

Gottesgemeinde zum einen himmlischen Gottesreiche flehende

Passus 4 stimmt in zwei beachtenswerten Punkten nicht mit

' Vgl. die Konsiitutionenausgabe von Funk II 99 Z. 20.

“1 Vgl. a. a. 0. 1.10 Z. 8 f.

' De incarnatione c. 3. Vgl. Probst Liturgie des vierten Iahrhumlerts

und deren Reform. Münster i. W. 1893. 117.

" S 3 (8.. a. 0. 410 Z. 19—22): 06, ôâcnora navroxpérop, 05è aidwrs, diente rÎv roû‘ro

ôteaxopmapévov xa‘t ouvaxflêv êyêvero 57.; Ëproç, 057m; cuiyayé cou rñv Ëxxlmiav im}

rü‘w nepaitwv ri; T7,; 51; tùv cfiv ßawileiav. '
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der Vorlage A 9 g 4 1, sondern mit deren ägyptischem Zitat

- E 4 g 8 z überein, soferne AK VII und 2 gleich m‘issig eigen;

statt xlo'wuot der A haben, AK VII in auviyaya wie 2‘. in o‘üv

aEov ein aktives Verbum dem passiven cuvœxflñ'tw der A ge—

genüberstellt, die Bitte so direkter an Gott wendend und äx

xÄqe'iu aus dem Subjekt in das Objekt verwandelnd. Eine der

bezeichnendsten Eigentümlichkeiten echt und ältest ägypti—

scher Gestalt des eucharistischen Hochgebetes weist endlich

der Abschluss des Gebetes 3 zunächst allgemein in der feier

lichen Konstatierung auf: 06 mat o'twi'cum: 'ratü'tex äm'taÄoö

_u.s.v. Zugleich hat hier der Ausdruck àv'ri'runa frappante Pa

rallelen auf ägyptischem Boden selbst an dem öuot'wua 106

«651.119; bezw. Toü mit/.110; bei E 4 g 4. 9 f. und dem sün

60710; der Gregorios-L. (Ren. I 96) Wie im Abendlande an

dem c figura... corporis et sanguz‘nz‘s Christi» der L. des

Ps.-Ambrosius de srwramente's, die mit der alexandrinischen

die nächste Verwandtschaft hat ‘.

Das Urteil, dass der Redaktor von AK VII bei Bear

beitung der liturgischen Stücke der A sich an eine reale L

von ägyptischem, nicht von syrischem Typus angeschlossen

habe, durch 25 und 27 wohl begründet, wird auch durch

26 mindestens nicht ausgeschIOssen. Zwar fehlen in diesem

‘ In der Funkschen Konstitutioueuausgabe I 410: «Ban-:9 {v roüro r6 xlâapa

äzsaxupmqpâvov Ènâvw 763v ôpéœv xai cuvaxßlv Ë-{Évaro Ev, eine cuvaxßiirm coufi

êxxlmia dito rû'w nepairwv ri; yijç Ei; rv‘jv cijv ßaailsiav.

' Ebenda II 174 Z. 18-22: X111 6301159 6 âpre; o-‘irog êcxopmcpävoç Äv e'na'vw tü'w

Iiptuw m1 GUVIXOE‘L; êyévtro Ei; Ev, ein» m‘t tñv a'zyiav cou êxzMuiav aôvaEov Ex :avrô;

ïevouç 111 :a'wn; xriipa; 7.11 mie-q; nôkmç xuï mehr]; Mû oixou xa‘i xoinaov pic" Cü'mav

x'zßohxfiv Ëxxlnaiav.

1' S 4 (a. a. O. 412 Z. l-5): En sûxapwroû‘pæv, mirep ñpïñv, 67:29 roîi npiou u'iparoç

'lncoü' Xpwroû' toû‘ Éxxwévro; i'mèp xa‘i :oû' npiou odiparog, 05 I'll, aivriruna

uüra ênmrsloû'pœv aùroü öiamEapivou fip’i'v nmnéllew rèv aûrob‘ (ia'watov' 81' aûroû‘ 7&9

cm xai ô'Æa Ei; rob; aiûîv'xç. alpin].

‘ Vgl. diesbezüglich mein Buch Liturgia Romana e liturgia dell‘ Esarcato.

Il rito detto in seguiio patriarchino e le origini del Canon Missae Romano.

Rem 1904 und neuerdings de Pu niet Fragments inédits d'une liturgie Égyp

tienne écrits .mr papyrus in dem Eucharistie Congreas Report. London 1909.

367-401.
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Dankgebete nach der Kommunion wörtliche Anklänge an

ägyptische LLÄ, während von solchen an die L. von AK VIII

drei zu verzeichnen sind:

AK VII 26g 2: 6 026; xctl. 7m—

1139 'I-ncoü 105 em'rfipoq ’riyaßv

g 3: x11 vo'y.ov XMTEQÜTEUGa; èv

rœïç dmxotiq fitzd'iv

g 4: ’n‘v wapts-rcowio'w ‘rq'i 'rtizttp

at‘lpa'n 1:06 Xptc'roi'i cou

VIII 6 g 11: ô 956g xatl. mur-rlp

roü Xpta'roü aou. 13 fit): d 056;

xatl. nat‘r‘n‘p 'roÜ o'vfiou 1:00.36; cou

'l'naoü 706 auf-Ego; TilJJDV. 15 g 2:

à 056; d nœvronpdrœp, o' wœ'r-ñp

roü Xpicroö cou

9 g 7: xatl. vo'ttov 306; atü'rfi

ëyxpurov mal YPœw‘L-dv

12 g‘iO: 'ñ‘v wepiewowicw Tq‘i

11.31119 ot'ipafl “roi Xpic‘roö cou

Indessen liegt nur im dritten Falle eine vollständige Ue

bereinstimmung vor, gerade hier aber zugleich eine solche

mit dem Segensformular in II 57. Der zweite beschränkt

sich auf eine doch recht leise Aehnlichkeit. Im ersten endlich

handelt es sich um die Paraphrasierung einer Paulinischen

Lieblingswendung. Vgl. Röm. 16 g 6. II Kor. l g 3. 11 g 31.

Eph. 1 g 3. K01. l g 3. Ungleich schwerer muss es daher

ins Gewicht fallen, dass das Gebet seinem ziemlich absen

derlichen Inhalte nach nur in Aegypten eine Analogie fin

det. Nur hier und in 6') 4 enthält nämlich das Dankgebet

nach der Kommunion eine Rekapitulation der sonst aus

schlieslich hinter denjenigen der Schöpfung im anaphori

schen Hochgebete gefeierten \Vohlthaten der Erlösung:

AKVII26fi4: o' &woarsûœç Ext

Y'ñç'l'nrroüv 'ru‘v Xpta‘ro'v cou aivfipui—

um; auvatvatc‘rpetqafivou u}; atvfipm

NOV, 636v ô'wroc ldyov “La! at'vfipw

nov, im! 'r'r‘w 1:).ivnv xpdppnzov

dveleîv......

O 4: 51". êctpœlyévouç äxoilaa‘otg

mal ñyœprnndraç naptsvcowiew mû.

ü‘rrsp're'ßsmau rn‘v xœ’)’ v'uuäv a'msl

Ä‘rlv epùœvôpwniag 11' si} o'u-{xw

p'ricatq .... ..

Wenn mit allem dem die Vertrautheit des Verfassers von

AK VII 1—32 mit einen ägyptischen Typus der eucharisti

schen Liturgie auch nicht schlechthin bewiesen ist, so dürfte
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er dennoch immerhin bereits wahrscheinlich gemacht sein.

Ein Blick aber auf den doppelten 1 Anhang den in 33-38 und

39—46 die Ueberarbeitung der A gefunden hat, scheint mir

die Kette selbst eines eigentlichsten Beweises zu schliessen.

3. AK VII 32 ist mit Ausnahme des letzten Satzes eine

Bearbeitung des eschatologischen Abschnittes A 16 g 3-8. Ein

erstes völlig Neues, mit A in keinem Zusammenhange Ste—

hendes wird zunächst nunmehr mit den Worten eingeführt:

Too'oü'rwv 8a fiäiwttävot 'rti'w nap’ aùæoü àyaeûv, Ysvdinaöa aü'roü'

ixätai, àmxakou’pevoz am o'uvaxoüq Sefiaeœ; xatt ÄäTJVTEZC.

Es folgen, wäre auf die Kapiteleinteilung der Handschrif

ten und ihre Kapitelüberschriften Verlass, sechs verschie

dene Gebete von wesentlich gleichmässigem Dankcharakter.

Einen wirklichen Abschluss bietet jedoch nur das Ende von

35, 37 und 38. In der Tat liegen also drei Gebetsformu

lare vor, die, hier offenbar zu privater Andachtsübung

bestimmt, gleichwohl unverkennbar auf Gebetsweise des

öti'entlichen Gemeindegottesdienstes beruhen. Am wenig

sten mag dieser Zusammenhang bei 38 einleuchten, einem

kurzen und höchst allgemeinen Dankgebete, dem im Rah

men der eucharistischen L einen bestimmten Platz anzu

weisen einige Schwierigkeit hat. Dagegen bilden schon 36

und 37 offenbar von Hause aus ein einziges, zur Einleitung

oder zur Begleitung eines Bittgebetes der Gemeinde im Sonn

‘ Die Schlusskapitel 47 111, die npoceuxij äwow'r', (= Spvo; Ôpûpwôç) und der

'lcampw/Çç (scilicet: üpwoç) kommen hier nicht mehr in Betracht, weil sie AK

I—VII in derjenigen Gestalt, in welcher das Werk als «arabische Didaskalia »

in der Hs. K lV 24 des ehemaligen Museo Borgiano vorliegt. noch fremd sind.

Dem Verfasser von AK Vlll können aber auch sie bei einer genaueren liturgie

geschichtlichen Betrachtung nicht zugeschrieben werden, da in dem sehr ein

gehenden Bilde, welches dieser in den Kapiteln 35 tl‘. und 38€ vom kirchlichen

Abend- und Morgengebet entwirft, für diese Gesänge kein Raum ist. Sie sind

an ihrer ‚jetzigen Stelle wohl erst nach Vereinigung von AK l-Vll und Vlll

eingefügt worden. '
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tagsgottesdienste ‘ bestimmtes Formular für den Bischof, das

man sich am passendsten in Verbindung mit einer diakonalen

Litanei zwischen Homilie und Gabendarbringung vorstellen

wird. Vollends mit Händen zu greifen ist es aber, dass 33 ff.

der erste bis zum Einsetzen des Abendrnahlsberichtes rei

chende 'I‘eil einer Anaphora, das grosse eucharistische Dank—

gebet des Martyr—Philosophen Justinos, zugrunde liegt 2.

Eine allerdings hier ziemlich ausführlich geratene Einlei

tung, der Dank für die Schöpfung und der Dank für die

Erlösung, ein zusammenfassender Preis der Grösse Gottes.

den die himmlischen Heerscharen loben, das Trishagion und

seine Wiederaufnahme durch feierliche Anerkennung der

Heiligkeit Gottes, endlich ein Uebergang vom Lobe des Va

ters zum Lobe des Mensch gewordenen Sohnes, das sind

ebensoviele wohlbekannte Bestandteile jener uralten sexu

partial, die man nur mit den von Probst gesammelten patri

stischen Belegen und den erhaltenen älteren LL. zu verglei

chen braucht, um in ihnen schlagende Parallelen des hier wie

dort uns Entgegentretenden zu erkennen 3.

Welchen lokalen Typus vertrat nnn die vom Verfasser

unseres Anhanges benutzte Anaphora? - Die Frage lässt sich

l Vgl. 36 â l (a. a. 0. 432 Z. 27—434 Z. 2): oaißßatov (üpvm; Ei; pvfipnv toi'rrou

(nämlich der Schöpfung), ôrt s'v min?) xarénuucaç a'm'o 163v ’s'pywv, Ei; pslérnv rt'ôv

563v vôpunv Mû éopràç BteréEw sïç eüjapooüvqv rüiv ihserä‘smv g'au-Lû‘w, 5mn; si; uviprqv

{Platos-01 ri; imb ooü' xrwlleia’fi aoçäaç. Es würde sich bei dem Stücke bezw. seiner

Grundlage also um eine Parallele zu der 567}; TIPtI’H'TI 17.; mpmxîs überschrîebenen

N. 9 19 handeln.

' Das im Verlaaf' der L. erst später folgende Stück bezw. ein auf Grund

desselben entworfenes Formular der Privatandacht hierbei an der Spitze zu

sehen‚ kann nicht überraschen. Genan entsprechend wird ja auch (à durch

das anaphorische Hochgebet E als N°. l eröffnet, während erst später als

N°. 19<29 in der L. vorangehende Texte folgen. Die Umstellung der letzteren

in Funks Konstitutionenausgabe ll 158—173 ist übrigens zweifellos verfehlt.

Hierüber vielleicht ein anderes Mal mehr!

‘ Eine derartige Ausnützung des eucharistischen Hochgebetes für private

Andachtszwecke, wie ich sie hier annehme, geschah vielleicht gar nicht selten.

ich verweise nur auf e i n Beispiel der Sache. Eine im übrigen nicht bekannte

ägyptische Anaphora hat die Grundage für die Inschrift eines Abba Theodoros

ORIENS CHRISTIANUS. VII. 26
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auf Grund der Stellung des Trishagions in ihr mit Sicher

heit beantworten. In Bezug auf den Platz, welchen dieses

im Verhältnis zu dem doppelten Danke für Schöpfung und

Erlösung einnimmt, ordnen sich die morgenländischen LL.

nämlich zu einer Reihe sich scharf von einander abhebender

Gruppen zusammen. Beiderlei Dank vor und nur vor dem

Trishagion auszusprechen, erweist sich bei einem Ueberblick

über diese Gruppen als eine ausschliessliche Eigentümlich

keit der indigen ägyptischen LL. des stadtalexandrischen Ty—

pus d. h. der Markos- der Kyrillos- und der L. des Abü

Ishaq-Textes des T. 1 Zu diesen tritt aber die Grundlage von

AK VII 33—35, soferne in 34 höchst ausführlich der Schöp

fung und etwas kürzer der Erlösung gedacht wird, worauf in

35 das Trishagion folgt. Wohl ist auf der anderen Seite nicht

zu übersehen, dass in der auf Schöpfung und Erlösung be

züglichen Stelle unser Gebet wiederholt wörtlich mit der L.

von AK VIII übereinstimmt 2. Aber einmal könnte — das ist

und seines Diakonos Georgios in der Kirche al—Mn'allaqa in Alt—Kairo, N°. 69

bei Le f e b v re Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes d'Egypte. Kairo

1907 (S. 16), abgegeben. Was hier deutlich durchschimmert ist die Einleitung

des Trishagion mit diesem selbst und der auf dasselbe folgende Anfang des

Dankes für die Erlösung. Ich werde das merkwürdige L.- Denkmal noch näher

besprechen.

‘ Vgl. Die Messe im Morgenland 137.- Hierher gehört auch noch 2 und

das L.— Fragment eines Ostrakons bei Crum Coptic Ostraca. The (ext: edüed

with translations and commentaries. London l902. 2.

’ Vgl. VII 34 S l (a. a. O. 426 Z. 10 ô 6:5: Xpwroü‘ flOl'II‘GflÇ rà 51a xa‘t öi'

uôroü‘ êv âp-Afi maritim; ri aixzracxsi'aao'rd mit V111 12 5 8 (a. a. O. 498 Z. 6 fi): 31'

aütoü tà na'vra nenoïnxaç xai öi’ ai'rcoii ri; filmant/nnn; npovoiag‘ r5: 51a aEtoTç',

VII 34 S lf. (426 Z. 19): 6 Tiv Eöpa'mm; xci. obpcivov s‘xreiva; bezw. (Z. 15 f.): OÛPŒVÔÇ

3è lblç upm'zpa mmmfivoç mit VIII 12 S 9 (498 Z. 14 É): aüyàp ai ô röv oùpavôv d);

xapapav oripaç xa‘t dm ôâpgw êxreivaç mû rfiv fiv ën’ oùôsvôç îôpûqaç; VII 34 S 3 f.

(426 Z. 24-27): ((1)01; 8‘: pzxpo‘fç xai. psvailoig xai nloim; nopeutfiv aûtfiv (nämlich riiv

Gâlacqav) Ènoïncaç. air' êlloaïvzto fi}, nzvroioi; ËVOtaw xaravfpapopiw; xrz‘i noixzliq

ôêvôpuw ôtapôpmv mit V111 12 s 12 (498 Z. 27-499 Z. 3): 6 rfiv psyilnv Oa'kxvmzv

xwpîaa; 1:7}; fi}; xa‘v. rfiv'piv aivaöai'q’ag nlwrfiv, tñv 3‘: #051. Béctpoç nouficaç xal n‘w pèv

Idiot; paxpo'i'; xai pzïâlmç nlnflûvaç, rfiv 6‘. fipépmç m". airdla'woi; nluipiösmg, çuroîç ra

ôtaçôpot; arâuluaç xa‘i ßora'ivai; oragvavu'wa; xz‘i ivßsci xalli'ßvzg', VII 34 s 6 (428 Z. 3

10): xa‘i réloç ri}; Bruuoupïîaç r6 loyzxbv 'Çq‘xov, röv xocponolimv, r5 off qaÿîql auta
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von vornherein klar -—hier eben der Verfasser von AK VIII,

der ja zweifellos nicht geradezu den Wortlaut der antioche

nischen L. wiedergibt, eine Anleihe bei AK VII gemacht

haben, wofern es sich nicht um Uebereinstimmungen ale

xandrinischer und antiochenischer L. handelt. Nach letzte

rer Richtung hin ist es im höchsten Grade bemerkenswert,

dass teils die AK VII und VIII gemeinsamen Wendungen

auf der Grundlage von Bibelworten wie Ps. 40 g 2; Ps. 103

g 2 und 25; Gen. 1 g 26 beruhen, teils aber mit ihnen

sich auch Klemens von Alexandreia in. einer Stelle des

llpoæpenmxôç, die Probst mit zweifellosem Rechte auf das

altalexandrinische eucharistische Dankgebet zurückgeführt

hat, auf das engste berührt 1, sie mithin sogar positiv

auch für ägyptische L. bezeugt sind. Auch mit der Markos-L.

hat ja unser Gebet am Gesamtanfange wie im Abschluss des

Dankes für die Erlösung Berührungspunkte. Man vergleiche:

AK VII 33 2: ô div ao'voq Markos—L (Br. 125. Z. 22 f): 6

wav‘roupai'rmp aal. Ku'pto; .... .. div Menu-or. Kdpte... navc'oxpai'rop

34 8: Sie! 'I'nooù' Xpwroü 'rñç (Br. 126. Z. 2 fil): dual... 1'06...

5.71180; ñyjñv amrñpoç 7331.6»; 'I-naoü XPIGTOÜ‘

Liegt somit in AK VII 33 ff. ein eucharistisches Hoch

gebet zugrunde dessen Typus sich eng mit dem ägyptischen,

EŒIPÆV’JÇ xarecxsûaaa; sïnu'w' Uow’pwyæv ävflgwmv xut' eïx'mz xx‘v. xaÛ' öpoiumw hysté

pav, 2609.01; xôqpov aûrèv ivaôiîEaç, En pêv 163v rscca'ipwv owp-irwv ôtanlé'mç aûn’p tô

aôpa, xaracxeuàaa; 6’ zinqi rñv ÿuxñv e'x roïî pñ ô'vroç, aicßrjcw 31 névtaôlov aûrû}

xaplaa'xpsvo; xa‘t voüv tèv r11; qmxjç ñvîolov a1; aiarlc'laew internes; mit VIII 12 5 16 f.

(500 Z. 20-30): 111 ob pbvov :èv xôcpov Èônptoôpfiaaç, 1'116: xai. :èv xoopoxolîrnv

Ëvflpwnov ëv aùrû} ènoîrpaç, xôcpon x-Sapov aivaösiEag. sind; 1&9 rï; ofi copiqi' lIotficmpsv

ziivßpwnov xxr‘ :Ïxôva iyærêpav aal xaû’ ôpoïmuw..." an“; xa‘l mnoiwjxag m‘rrbv ëx «Pu-Li;

dßava'irou xai GU’)P.MTO; cxs'öaoroii, ri]; pîv Ex '50?) p.91 ô'vtoç, roîî 3‘: É: rüv reoca'ipwv

GTOIXElwV xai öiöwxa; aûtû} xatà piv 191v «ÿuyjv rñv Äavixiqv ôta'qvœqw....., xarà 3‘: t‘a

cü'ipa rñv névrafllov s'xzpiem aießqcw', endlich V11 34 S 8: 4511.5: xpövcp fipö; Öh‘föv

reipica‘, öpxip Ei; nalvfyevsoiav êxilsoaç, öpov ßaväroo ûuaaç, ô Cmonotbg röv vsxcöv

mit V111 12 S 20 (502 Z. 1211): yyivq) 6‘: 1:96; àlïyov aûtàv xmpioaç, öpxtp si;

nahnsvsoîav Ëxaleaaç, ôpov Qava'vrou Musa; {im êE aivacra'ioswg e'mwytilw.

‘ Nämlich im Eingangs— und Schlusskapitel des Ilporpmmtg. Vgl. Pr o b s t

Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte 137.
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näherhin dem stadtalexandrinischen berührte, so finden

sich auch in dem letzten in die arabische Didaskalie über

gegangenen Stücke des Buches, der in manchen Punkten

höchst eigen-, ja einzigartigen Taufagende AK VII 39-46

zwei Stellen, die entschieden eher nach dem Nillande als

nach Antiocheia weisen. Die erste ist die Abrenuntiations

formel 41 g 2: 'Am'roio'o'onau 10:6 comme} xal 'coî'ç äpyozç aù'roü

xai auf; nimmt; ozi'rcoü xod. 'raîç Äoz'rpeiai; aü'reü xzxi 'rei; à‘YYÉ

lotç‘aùæoü xoii Tau‘; €IPEUPäG€GLV aùæoü xa‘z näat 10T; ùn'aù'tév.

Viererlei ist hier auffällig: die grosse Ausführlichkeit der

ganzen Formel, ihr Abschluss durch ein zusammenfassendes

Glied, das im Gegensatze zu allen früheren allein eine Form

von nä; enthält, das in keinem Paralleltext wiederkehrende:

wie äeaupäcacw und die Einführung von ä‘YYEÄOt des 'I‘eufels.

Was die Ausführlichkeit anlangt, so teilen dieselbe mit

unserer Formel in gleichem oder noch höherem Grade nur

zwei ägyptische, nämlich diejenige der .koptisch-arabischen

< Kanones des Basileios il und diejenige des endgiltigen

koptischen Taufrituals 2. Dem Schlussgliede mit 'rtäç ent

spricht sodann in dem letzteren: « et omm'mz‘litiae tuae eÎt

omm‘ polestaiz' tuae et relz'quis omnibus z'mpz'etatz'bus luis x,

dem zur; äeaupäo-ao-w aù'roü aber sein: « omnibus fraadz'bus

tuz's mah‘gm‘s et z'llecebris » und in den Basileios-Kanones

die Erwähnung der « Zauberei ) Satans. Es bleiben die

satanischen äwsîm. Sie kehren bekanntlich in denAbre

nuntiationsfragen des von Konstantinopel ausgegangenen

‘ Ricdel Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchat: Alewandrien. Leipzig

1900.28l : c ich verwerfe dich, Diabolus; verwerfe deine pavmaîu, verwerfe alle

deine Organe, Verwerfe all deine satanische Dienerschaft, verwerfo alle deine

Taten, verwerfe alle deine Zauberei, verwerfe alle deine satanische Kraft, welche

im lrrtulne besteht r.

' A s s e m a ni Codex liturgicus ecclesiae universalis l l58: Abrenuntio tibi,

Satana, et omnibus operibus tais i-mmundis et omnibus daemoniis tufs nequam

et ministris tuis malis et muni virtuti tune et sordide tuo famulatui et omnibus

fraudibus tuz‘s malignis et illecebrz's et omni militiae tuae et omnipoteslati tuae

el reliquis omnibus impz'etatibus tuz's.
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Taufformulars der heutigen griechischen L. wieder: 'A-rco

'rdtcro‘f] “cep Batavia; xa‘t näct 'rot‘; äp'fotq aü'roü; xazi Tram TOT;

àwéhzç aù'roü; u. s. w. Das Detail ist also im klein

asiatischen Nordkreis bodenständig, wie es denn auch vom

grossen Basileios 1 für Kaisareia bezeugt wird. Es ist aber

nicht minder bodenständig in Aegypten. Wörtlich findet es

sich hier nämlich in dem 'l‘aufformular des Abû Ishaq

Textes des T (I 36 Z. 14 f. dieser Ztschr.): Ouais“ Le' 154-«+1

JJ“, (Renuntz'o tibz', satana, et omnibus angelz's tais),

und lediglich eine Paraphrase der altertümlicheren Satans—

engel ist in den Basileioskanones: < all deine satanische

Dienerschaft » und im endgiltigen koptischen Ritual: « omni

bus (lnemam'z's tuz's nequam et mz'm'strz's tut's malz's 1». Nur

gerade in Syrien ist auch dieses Element unserer Formel

fremd. Kyrillos von Ierusalem é kennt es nicht; dem syrisch

monophysitischen 'I‘aufritual ist es fremd 8; in dem nesto

rianischen hat es keine Spur hinterlassen 4, und wenn der

Goldmund es einmal im Gegensatz zu einer anderen Stelle

seiner Reden vielleicht für Antiocheia zu bezeugen scheint 5,

so handelt es sich hier offenbar um eine aus der griechischen

L. späterer Tage in den patristischen Text eingedrungene

Interpolation. Geradezu spezifisch ägyptisch ist sodann eine

‘ De Spiritu S. 27 inorâaascem 16:3 ca'raväj xai ro'i'; aiflloiq m‘noü‘.

‘ Kat. Myst. 1.1-8 ergibt sich nämlich folgende Formel: aizoriauopei am,

ntavï, xa‘t zîm roi'; EFYOIÇ cou x11 néon tfj nopmr‘j non 711. néon tfj Äarpsiq cou.

3 Vgl. Assem ani Cod. lit. l 237: Abremmtio Satanae ego N. et omnibus

operibus vins et 0mm“ malitiae eius et omni cultui eius et 0mm" pompae eius

et omni errori eins munduno et cuilibet ei consentienti et eum sectanlz‘.

‘ Vgl. Die t tr i c h Die nestm‘ianische Tua/liturgie ins Deutsche übersetzt

und unter Verwertung der neuesten handschriftlichen Funde historisch‘hri

tisch erforscht. Giessen 1903. 19, wo in einem Diakonsgebet des heutigen Kin

dertaufl‘ormulares die ehemalige Abrenuntiationsformel der Erwachsenentaufe

in den Worten nachklingt: « indem sie dem Satan und allen seinen Werken

absagen r.

‘ In Col. VI 4: dnoriccopai am, oaravî, x's‘t rfi flops-.13 cou x11. rfj Äarpaiq cou

xa‘n roï‘ç ‚intim; cou. Die drei letzten Worte fehlen dagegen in Ad illuminandos

catech. ll 4. ‘
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Wendung des in 43 grösstenteils nur seinem Inhalte nach

skizzierten Gebetes der Taufwasserweihe. Die allein in g 5

in direkter Rede mitgeteilte eigentliche Konsekrationsformel

beginnt hier mit den Worten: Kinds ÈE oùpavoü xai ävt'ao'ov

'rö ü‘o‘wp 'toü'ro. Der an Ps. 79 g 15 anknüpfende Gedanke

vom Herabblicken Gottes aus Himmelshöhen kommt an ent

sprechender Stelle ausserhalb Aegyptens nie zum Ausdruck.

Ilier findet er sich dagegen srhon' in (9 7 g l: äquSe vüv èx

æoü cùpavoü xai ènifilezpov ènù 16L üa‘a'ra 'caü'm. Er kehrt hier

wieder im Abû lsimn— 'l‘ext der T (I 40 z. 8 dieser Ztschr.):

den “in yL-e, J1 ‚eh-11 (respice ad creaturam ma

nuum, lemme-m et super hns arlmls), und mit besonderem

Nachdruck wird er wortreich in dem endgiltigen Formular

der koptischen Kirche ausgeführt: « aspz‘ce, qui sedes super

Cherubz'm; z'nlende oculos, qui habitas in caelo; aspz'cc et

visita creaturam tuam; da huz'c aquac » u. s. W.

A uf der ganzen Linie ist es ägyptischer L.— Typus, was

uns in AK I-VII entgegentritt. Ich möchte hoffen, dass

diesen Zusammenstellungen gegenüber niemand das so leicht

mehr zu leugnen versucht sein wird. Aber allerdings muss

ich zugeben, dass eine L. von wesenhaft ägyptischem Typus

schliesslich auch ausserhalb des Nillandes, etwa an der mit

Alexandreia durch die Schitfahrt in regster Verbindung ste—

henden phönicischen Küste geherrscht und dann hier das,

was die arabische Didaskalia von AK wiedergibt, seine

endgiltige Redaktion erhalten haben könnte. Die Frage,

ob dem wirklich so sei, ist im Augenblick wohl kaum zu‚

lösen. für die L.-Geschichte des Orients aber allerdings

wichtig genug. Für die literaturgeschichtliche Frage, ob

AKI—VII und AK VIII das einheitliche Werk eines einzigen

- man sage nun: — Redaktors oder Verfassers darstellen,

ist sie dagegen belanglos. Ob in AK I-VII eine wirklich

ägyptische oder eine in Syrien irgendwo gebrauchte L. von

ägyptischem Typus, der zweifellos einmal ganz und gar unägyp—
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tischen, spezifisch antiochenischen L. gegenübertritt, macht

gar nichs aus. Eine andere L. ist im einem wie im ande

ren Falle dort, eine andere hier zugrundegelegt, und dies

entscheidet. Der Verfasser von AK VIII kann nicht das

seinem eigenen widersprechende Bild der eucharistischen L.

in AK II 57 entworfen, kann nicht die liturgischen Stücke

der A zu AK VII 25 fl'. überarbeitet, nicht das hinter

AK VII 33 11'. stehende eucharistische Hochgebet dasjenige

seiner Heimat genannt, nicht die Taufagende AK VII 39-46

geschrieben haben. Wo aber soll sein Anteil an AK I—VII

schliesslich noch zu suchen und zu finden sein, wenn ihm

die ganze Schicht, der diese Dinge angehören, abgesprochen

werden muss?- Niemand wird so leicht eine Antwort geben.

Zu dem in der arabischen Hs. K IV 24 des ehemaligen

Museo Borgiano zum Ausdruck kommenden Zeugnis der

Ueberlieferungsgeschichte gesellt sich das Zeugnis der L.—

Geschichle gegen die vulgäre Auffassung der AK als eines

wenigstens von letzter Hand einheitlichen Werkes.
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Al- - MITTEILUNGEN.

Sur l’emploi en Syrle, au VI° siècle de notre ère,

du mot “barbare, dans le sens de ‘ arabe ,. — Le

7 octobre 514 de notre ère ‘, Sévère, l’illustre patriarche monophy

site d’Antioche, prononça à. Kinnesrin ’ dans la Syrie 1è“, au cours

d’une visite (le son diocèse, une homélie sur les deux martyrs Ser

gius et Bacchus. Cette homé1ie,la LVIIe du recueil des 1670!. ém—

Opo'vmi de Sévère 3, vient d’être éditée et traduite en français, en

même temps que cinq autres (les homélies LII à LV1), par M. R u

b e n s D u v a l , d’après la version syriaque de Jacques d’Edesse ‘.

Les manuscrits qui nous ont conservé cette version, sont des plus

corrects 5. C’est au point que l’on peut dire que la tâche de l’édi

teur, en ce qui les concerne, doit consister, pour ainsi dire, exclu

sivement, à reproduire fidèlement le texte qu’ils fournissent, sans

le corriger, toute correction risquant, en quelque sorte a priori,

de reposer sur une fausse interprétation du texte.

M. R. Duval n’a corrigé, ou plutôt, n’a proposé de corriger

qu’un seul mot dans la. LVIIe homélie: il croit qu’il faut lire hat“;

' Cf. pour la date la note 3.

’ Kinnesrin (littéralement: c nid d'aigles») est le nom indigène, ancien

et moderne, de la localité appelée Kahl; par les Grecs; cf. Georges de

Ch y pre , Descriptio orbis romani, éd. H. Ge lzer, p. 44. Kinnesrin est situé

a 5 h ‘/‘ environ au sud d’Alep (Blppom).

” Cotte homélie a. été prononcée le jour de la commémoration de saint

Sergius, vers la fin de la deuxième année du patriarchat de Sévère; cf. le sc

coud alinéa de l’homélîe et W rig 11 t, Catalogue of the syriac manuscripts in

the British. Museum, t. ll, p. 536,1 et 538,]. Comme la commémoration de saint

Sergius est fêtée le 7 octobre (Le Nai n de Tillemon t, Mémoires pour

servir à l'histoire ecclésiastique des six: premiers siècles, t. V, p. 492) et que

la deuxième année du patriarchat de Sévère vu. de novembre 513 à novembre

514, on peut fixer la. date de la LVllc homélie de Sévère, avec la plus grande

précision, au 7 octobre 514 de notre ère.

‘ R. Graffi n et F. Nau, Patrologia OrientaZis, t. IV, fasc. l.

" 01‘. op. cit., Avertissement, p. 5.
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“ hommes ,,, au lieu de toussa bar'b°r'(îyé “ barbares ,,, dans le

passage suivant que nous reproduisons avec la traduction qu’il

en a donnée ’ :

.M.5 amène almrmmo amène TJ 943015 yak}. 1.1.30» ,30

aux; mots. lue», Je. um, leg,“ ‚J Zou-3.100! LIN, 1nÀan L.”

lut—"suie IL;->o_.L Lâi? Igssœ si: .\'\/ m;\3_9 ha.» Lug. 2151.1,

lob-,0 «magna; ‘39 1,53 si: 140...; LÀ...» eux)... -5 1-50] ÀÀAÀs 3.:

‘45»... ce", Hors—Î. ‘äo r3 Z‘hL, {3.4.01 1-45.»: \w.>» 1,6 \.B.as . . . . . . ..

Lo.__\ '. im?! Ilgaabu ‘ào ‘-.1\L\m:o près) U ‚so 1|L\>...„ U30 NM

\cm..53. ,4 . hamac lragm c'en et)“, “obig Ing? 1L:

“ Après avoir terminé sa course, comme saint Paul, et gardé

sa foi, il eut la tète tranchée. Telle fut la fin de ses combats.

Dans un endroit appelé dans la langue du pays Reçâpha il déposa

la poussière vénérée de son corps, qui opère des milliers de pro

diges et de cures; il sanctifia toute la route qui y conduit par le

sang qui coula de ses talons......... C’est pourquoi les habitants *

du pays, fuyant avec énergie et vaillance la. servitude du démon,

sans être nullement lésés par celui qui épié le talon, se rendent

vers le monument du martyrium vénéré et honoré de Sergius, et

prennent sur eux le joug de la. connaissance de Dieu qui se trouve

dans le Christ ,,.

' Il faut sans doute lire au lieu de lei->39 -

Nous allons montrer qu’il faut traduire, en gardant la leçon

des manuscrits (Lasso )‚ “ les Barbares du pays ,, et voir dans

ces Barbares (les Arabes nomades ou Bédouins 2.

‘ Op. cit, p. 92-93.

' Cf. plus loin, note 17.— Faisons remarquer que le mot c Arabe» 9. com

mencé par ne désigner que les Arabes du désert, conformément a son étymo

logie: arab: désert (cf. D. H. M üller, article Arabia dans Pauly-Wis

sow a ‚ Real-Encyclopädie der classischen Allcrtumswissenschaft, t. 11, col. 344),

et que le mot < Bédouin » signifie « celui qui demeure dans le désert (badou) ).
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La localité appelée Resapha “ dans la langue du pays ,, avait

comme nom ofiiciel grec celui de Zepytoünohg ou 'Avœcratmou'wohç ‘.

Elle était située à 126 stades au sud de Sura ’, petite ville bâtie

sur la riw droite de l’Euphrate, en face de Nicephorium—Callini

cum ‘. Or, deux passages de Procope, et plusieurs pat-mages de

la Vie d’Ahoudemmeh, ne laissent place à aucun doute au sujet

de la signification du mot “ Barbares ,, dans l’homélie de Sévère.

Le premier passage de Pro c ope (De aedg'ficiis, II, 9) nous

apprend que la ville de Sergiopolis avait été entourée d’un mur,

afin qu’elle fût à l’abri des attaques des Saracünes de l’endroit:

x11 TâlXlGP.17t fipvx'a-rdrtp neptffisfâlvîaamv, Ö'o'ov Tod; êxeiv'fl Sapa.

xmvou‘; ivrozpou'scilau oio'v ra eivau êi êmdpoyiç aü'ro‘ êieleïv. 'Add—

Venet. yip rstxouœxeîv aiav. Eapotxnvol. Qu'est, la! 1'1- acô'nîw, div 051:1»

“râler, TE(Xl‚GlJ.1 qaxulc'ra‘rov au! 7:71)“; au'v‘ls'rov 'apmm'dtcv 'rfi épysfi

(venu. “ Et ils (les anciens habitants de Sergiopolis) entourèrent

(la ville) d’un rempart très peu élevé, tout juste pour empêcher

les Saracènes de l’endroit ‘ de s’en emparer a l’improviste. Car les

Saracènes sont naturellement incapables d’attaquer des ouvrages

de défense, et tout rempart auquel ils se heurent, même insignifiant

et fait de boue. arrête leur élan ,,.

Le second passage de P r o c o p e (De bcllo Pei'sico, II, 5, 29)

nous fait savoir que Sergiopolis était située à 126 stades au sud

de Sura êv ri; ßapßapmq'i xalouuéwp mâle) “ dans la plaine dite

barbarique „ 5. ‘

‘ Georges d 0 Chypre, Descriptio orbis romani, p. 45 et p. 151-152.

e» Voir sur Resapha, V. Chapot, Resapha-Seryiopolis dans le Bulletin de

correspondance lwllc'nique, 1903, p. 280-291. et V. C ha pot, La frontière de

Z’Euphrate de Pompée d la conquête arabe, fasc. 99 de la Bibliothèque des

Ecoles françaises d'Athenes et de Rome, p. 328-332. Paris. 1907.

' Procope, De bello Persz'co, Il, 5, 29, p. 175 du Corpus de Bonn; 126

stades représentent environ 25 kilomètres. Cf. sur Sura, V. C hapo t, La fron

tière de l’Euphrate, p. 285-288. '

3 Sur Nicephorium-Callinicum, cf. V. Chapot, La frontière de l'Eu

phrate, p. 288 ‚290.

‘ Littéralement: c les Saracenes de la-bas ); l'expression correspondante

de Sévère signifie aussi littéralement: ( les Barbares de la-bas ».

‘ A la c plaine barbarique (êzppapmèv môâov)» de Procope, correspond sur

la Table de Peutlnger les Arae fines Ieomanorum et lc Finis emercitus

S'yr‘iaticae et commercium barbarorum »; cl". Pa u l y-W is 3 o w a . Real

Encyclopädie, t. II, col. 2858, S. v. Bapâapixov zaôiov.
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Ces deux passages de Pro 0 o p e sufiiraient à établir que les

Barbares du pays de Resapha— Sergiopolis, dont parle Sévère, sont

les Arabes du désert. Aux “ Barbares du pays ,, de l’homélie de

S è v è r e, correspondent, en effet, dans le premier passage de P r o

c o p e, les “ Saracénes du pays ,; d’autre part, on voit, par le se

cond passage de Proc ope, que les Saracénes des environs de

Resapha étaient généralement désignés sous le nom de “ Barbares ,,

puisque le désert qu’ils habitaient était appelé 'ro‘ ßupßupmo‘v wadiov.

La. Vie d’Ahoudemmeh établit, à. son tour, que dans l’homélie

de Se vère il faut entendre par “ Barbares „ les Arabes du de

sert. Alioudemmeh fut métroplitain de Tagrit de 559-575 et évan

gélisa les Arabes nomades de la Mésopotamie. Or, ces Arabes sont

souvent appelés “ Barbares„ dans la Vie d’Alwudemmeh ‘. Celle—ei

rapporte de plus — et ce renseignement éclaire singulièrement le

passage de l’homélie de S e v è re — que les Arabes de la Mésopo

tamie aimaient beaucoup saint Serge, qu’“ils y avaient recours

plus que tous les autres hommes ,,, et qu’ils n’hésitaient pas à passer

l’Euphrate pour aller le vénérer à, Résapha 2.

'Jß‘

Il résulte de ces divers documents que les Syriens, au VIc siècle

de notre ère, aimaient a donner aux Arabes du désert le nom de

\“ Barbares ,,.} On peut se demander si ce n’est pas parce qu’ils

interprétaient ce nom par “ fils du désert ,, 3. Quoiqu’il en soit,

' R. Gra ffin et F. Nau, Patrologia orienlalis, t. 111, l‘asc.l.— Histoires

d’Ahoudemmeh et de Marouta, suivies du Traité d’Ahoudemmeh sur l'homme,

textes syriaques inédits, publiés, traduits et annotés par F. Nau. p. 24, 1. 13,

1. 17; p. 25, l._8, etc

’ Op. cit., p. 29, l. 4-13. Sur la vénération des Arabes pour saint Serge

cf. notre Nouvelle note sur l’inscription trilingue de Ze'bed dans la Itivista

deglz‘ studi orientali, 1, p. 577- 586.

“ D’après Assemani, Bibliotheca orientalis, t. 111, B, p. DLlll, les Sy

riens auraîent appelé les Arabes scénites [-.3 bvna barti (« les fils du

désert au). Toutefois, comme Pa yne—Smith , dans son Thesaurus syriacus,

col. 576 et 603, ne renvoie, a propos de cette expression, qu’a A sse mani.

l. l., il y a lieu de se demander si elle a réellement existé. Rappelons a ce

propos que le mot 130293190; est d'origine inde-européenne et qu‘il est apparenté

au sanscrit barbarah < bègue); cl‘. Boisacq, Dictionnaire étymologique de

la langue grecque, Heidelberg, Winter, 1908, p. 114‘115.
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le mot “ barbare „ semble encore avoir le sens de “ arabe ,, dans

un écrit syriaque du VIe siècle, que nous avons publié sous le titre

de: Un Traité astronomique et météorologique syriaque attribue

il Denys l'Al'äopagite ‘. Cet écrit pseudo—aréopagitique donne, au

chapitre V, une curieuse liste de douze langues, parmi lesquelles

on voit figurer le lot—33.: “ le barbare ,2. Nous avions proposé de

traduire ce mot par “ berbère ,. Il faut probablement rejeter cette

traduction et voir, dans le “ barbare ,, 1’“ arabe ,, a. Si le mot

“ barbare „ signifie réellement “ arabe ,, dans le Traité de D enys,

il s’ensuit que le mot “ barbare : arabe” était devenu en Syrie

une sorte d’ethnique, de nom propre.

'ËË

95‘ *

Il ne sera pas sans intérêt de noter, pour finir, que dans les

manuscrits les mots ßapßaipwv et ’Apaißmv sont parfois confondus.

Nous citerons D i o d o r e d e S i c i l e, Bibliotheca historica, éd.

Wesseling, Amsterdam, 746, t. I, p. 63, note 1 (: I, 53, 5),

ib. p. 138, note 41 (= II, 24, 5), il). p. 215, note 7 (= III, 47, 5),

et t. II, p. 5, note 90 (= XV, 2, 3); E v agriu s, Historia eccle

siastica, VI, 6, éd. B i d e z et P a r m e n t i e 1'. Londres, 1898,

p. 202, 5 ‘. Il est permis de se demander si la confusion de ces

deux mots, qui présentent une certaine similitude de son, ne re

monte pas a l’époque (VI° siècle de notre ère?), où ils étaient sy—

nonymes.

M. A. KUGENER.

‘ T. 11 des Actes du Congres des Orientalistes d’Alger, 1907, p. 137—198.

Des tirages a part de notre mémoire sont en vente chez E. Leroux a Paris et

O. Harrassowitz a Leipzig.

’ Voici le passage du Traité qui donne cette liste (p. 184, 1. 5-10): c Mais,

de même que la langue latine diffère de la. langue grecque, le grec du syriaque,

le syriaque de l’hébreu, l'hébreu du gothique, le gothique du couchite, le cou

cbite du barbare, le barbare de l’hindou, l‘hindou du babylonien, le babylonien

du méde, le mède de 1’arménien et l’arménien de l’égyptien, et que ces douze

langues etc. a».

‘ Nous avions vu dans l’omission de l‘arabe un terminus ante quem du

Traité de Denys, p. 140, note 3 et p. 184, note 2. La traduction du mot

tant-3 par «barbare = arabe » n’infirme pas notre raisonnement ; il le confirme

plutôt, le barbare désignant l‘arabe avant l’avènement de l’lslam.

" Le passage d’lilvagrius (5:5 rüv Exqvqrö'w ßapßa’pmv) indique bien que

les Barbares sont des Arabes scénites.
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Von

Dr. Hermann Junker.
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Texte, Uebersetzung und Kommentar.

 

B. Biblische Themata.

3. NEUES TESTAMENT.

Luk. I, 21. Vision des Zacharz'as.

c'rx.

GTBE-OT nne-zagdapmc BwK]EBO'Z\

EBO'À xe-aqnaflevd‘wzxn EBO‘Zx] ‘

ÀqEP-ÀNIC‘TOC [aqoüx cqo Fume] 2

Ryl. 43.

Ill'rnoo"231:.[01‘ ‚cywms mm]

....Z.2.wu.anovn‘2\.. . . . . . ..

Z.3.ñ'ë‘1'ô'r.... Z.4.poDie Sendung Gabriels.

Ryl. 43.

. . . . . . ewwx ne . . .

[a-nawfi nnexhïx TÀKO 3

a 4 . . . . nrcw're ‚uwio[q]

. napaqzucoc] execo['rq]

1 avenue xe—î'raqnær e'rcw'zm eBo'A.

' 5cm) aqäw eqo Rune.

’ Vergl. Ps. CXKXVII, 8, Verstoss das Werk deiner Hände nicht!

‘ Ob 3mm zu ergänzen '.l?: Ach dass du doch kämest und ihn rettetest.
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NB. - In der Uebersetzung sind zweifelhafte Stellen durch Kursiv

druck markiert, ergänzte eingeklammert. Die in Klammern

stehenden Ergänzungen von zerstörten Stellen und abgekürzten

Schreibweisen im Texte sind nur dann als sicher zu betrachten,

wenn die entsprechende Uebersetzung in gewöhnlichem Druck

gegeben wird.

B. Biblische Themata.

3. NEUES TESTAMENT.

Lu k. I, 21. Vision des Zacharz'as.

Weise: ?

Warum [kommt] denn Zacharias nicht heraus?

Weil er eine [Ofl’enbarung] gesehen.

Aber er glaubte nicht [und wurde stumm]

Eine Grosse Gnade [ward uns zuteil]

...Z.2Emmanuel......

Z.3...... Z.4......

m Die Sendung Gabriels. ‘

Weise: ?

.......Duselbst.......

Das [Werk deiner] Hände ging zugrunde.

...........undretteihn.

15 . . . . . . . . 2 Paradies, dass du [27m rettest]

l Das Lied ist ein Zwiegespräch zwischen Gabriel (t) und Gott. In der

ersten Strophe bittet der Engel den Herrn. mit seinem Geschöpf Erbarmen zu

haben. Die zweite ist die Antwort Gottes.

' Vielleicht: Du verhiessest je im Paradies, ihn zu retten?
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Ihlgnneg'rui [aanpwne]

[ETa—nao’ïx]n'zxacca moq

[Tw'rn nvßwx]gixnapm nr[xooc flac]

[xe—A-nppo cm]ew_.‚.i nnlovca u] ‘

. . . Z. l. amenafle] . . . Z. 2. woprr "r. . . [et] Z. 3. s

xnnqaa].

Die frohe Botschaft.

Ryl. 43.

[nexac nŒ—napflæ 2

Alcwfi e'rcnu‘

[nmcoo'rn xe—ece80'2\]"rwn- 10

xe-xepe naplan

[A-o'rarre‘zxoc o'rwna 630%] 3

aqgyatxe "mur

[xe- . . . . . . ngynpe nnn]o'r'1'e

nqeße'relepo‘r .uneq‘zaoc] 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1'

ETÂHIÂTŸE'ÀOIC] . . . . . .

[o nee]no'vca'2\mz'

- ‚ o a n o a . u o u u n u o o n

[aq]Tpe—naawr[gg'rop'rp] " 20

[5q xooc xe—na]pm xepe

u n o s o u u c u a o - . o ‚ n

1 = Ps. 44. ll. a—nÿpo eme'rnet enovca.

’ Die Anlage der Strophen ist dieselbe wie bei den liturgischen Liedern

Brit. M. Or. 3580. Die einzelnen Verse haben auch hier zwei Hebungen.

’ Zur Ergänzung vergleiche Luk. l, ll. a—nav're'Aoc . . . ovuma uaq

CBO'À. l, 31. Tenu?) n'renno “crampe. l, 35. cenano'r're epoq ate—

nwupe Enno'r're. Metth. I. 2l: er wird sein Volk von seinen Sünden

erlesen.

‘ Luk. l, 29. n'roc me Acg'rop'r—p exfinggsxe.
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Ich habe Mitleid [mit dem Menschen]

[Den meine Hände] gebildet haben

[Au/l geh] zu Maria und [sag ihr:]

[> Der König] begehrt deine [Schönheit «]

. . 2.1 im Himmel. . Z. 2 zuerst... Z. 3 aufEnlen.

Die frohe Botschaft.

Weise : t

lllaria [erzählte :]

Jch hörte eine Stimme

[Und wusst’ nicht] woher [sie kam]:

» Ave Maria «

[Ein ‘Engel erschien]

Und sprach mit mir:

[Du wirst den Sohn] Gottes [gebären] 1

Und er wird [sein Volk] erretten.

[Und es war die Stimme]

In der der Engel [redete]

W'ie eine Trompete 2

Er machte mein Herz erzittern

[Und sprach:] » Ave Maria <

 

‘ Oder: es kommt der Sohn Gottes?

’ Vergl. Apok. XIX, 6.
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Luk. I, 30. Ave ‚Maria.

19m. M. 974.

. . . . amfine'zwußg e'rix'zmcuxr

Heg'boö‘e en‘Aac erafipm'zv

nnna'v eqggaxe MEMÄPIÄ 'rppuu'

xe—xaupe napla apdfi-o'vano'r" s

nëñp mw nqo'vwa Faim-e —‘

Lu k. I, 46 H. Magnificat.

Ryl. 43.

[Tmlrrggu suce ,umxoelc] 2

[n]anîa aq're'zx'zx

[exnnno'r're nacŒp] 2 _ w

nexac 661—1'mx[peenocn]

[xe-a-nno'r're WT]

[eghuu cxnnaeßßf

u a a u ‚ . o o . ‚ . n . . n o .

edî—nn'raqï . . . . . . . 15

L 11 k. [1, 13. Ehre sei Gott in der Höhe.

Brit. M. Or. 3580.

. o c a . o u ‚ c c . . o o u .

. . Taxna FTe-mnce

xe-nen'rævxnoq eenfiee‘zxeen'

‚uwro'rxon "Fins. mm- 20

‘ Luk. I, 30. .unÎp—ao're napm aptÿme rap Fo'rgno'r [mafi

nno'r're.

’ accu) nexe—mpm ze—Tmlmxa mce .unxoetc ÀYLD naîni TE'ÀII'À

exEnno-r're nacôp xe—aqa'uga'r exîîneîfino R'reqg—naa'lx.

‘ Vergl. Theot. ÿî: nao'ë ïîë nxë‘

4m s'racmcq nxe—Tmxpoenoc

menfiue'lxeen n're—Tlo'rmea

cwT mon 0708 nm “AN.
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Luk. I, 30. Ave ‚Maria.

Weise: ?

. . . . . auf den Dächern der Kirche—

Die Sussigkeit . . . . Zunge Gabriels

Zur Zeit, da er mit Maria der Königin sprach:

» Gegrüsst seist du Maria, du hast Gnade gefunden,

Der Erlöser kommt und wohnt in dir. <

Luk. I, 46 fi". M'agm‘ficat.

Weise : ‘ë

Ryl. 43 _

[» 111e2'ne Seele preise den Herrn]

Und mein Geist frohlocke

[In Gott meinem Heiland >]

So sprach die [Jungfrau.]

[Denn es hat Gott geschaut]

Herab auf meine Niedrigkeit

Der kam . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luk. II, 13. Ehre sez' Gott in der Höhe. 2

We_ise : ?

[O Christus] . . . . . . . . . . . . . . .

Von dem die Heerscharen der Höhe [verkündeten]

Dass er in Bethlehem geboren wurde,

Rette uns und sei uns gnädig.

‘ Liturgischer Gesang. Vergl. Teil. I, S. 72.



8 Junker

 

a-nnu'rä o'rnoq «tu-mue TG'ÀH‘À‘

xe-Jwxno finnano'raz

a—Tec'rpa'rla e'Tgwnxlce

aucuns? ëpoq ëuov're‘zxa‘zx"

'Xe-neoo'r Ermo'r're änne'rxoce

'requpunu gma—mxag‘

ënîpwne nneqovwg'

xe—aqcuu're fi'reqgmww

Gq'rwn nec'rwploc Teno'r'

napeqe: neqxl-gyme Îmoo'r

eqmx'v ennepl'r Emw'r'

eqanfiaanup Îmaplä.

HGTeIXEN—NIDÇ[E]POYBIN'

aqe: Enecu'r gespon

e'rße—dläqnfiflnm-pwne]

Lu k. III. Johannes der Täufer.

Ryl. 44.

FTepeqßam'rlge "nnoq: 2

A—HEHÎÀ e['r]o'raafi:

e: capa: exw[q:]

Fee novGFonne: —

Ih—nexw'r ‘f fi'reqcnu:

efio'zx gmmwez

xe-mx'i-ne nagyape;

EfiPF-ATcw'fil ïîcwq 3

— zoz/ Kl/ m K/I

‘ Vergl.‚Theot. Re 11. f)?

' Luk. A'rw n'repe—îë xt[sc. nflam'ncna] . . . a—nnîa ETOWLLB

e: enecu'r emwq ano'rcuo‘r ncwna. nos uovo’pooune aww a—ovcna

gywne eßo'A gin-ne HTOK—HE nawnpe [MattlL III, 17: Dieser ist mein ge

liebter Sohn.]

’ Luk. 1X, 35. naï-ne mxsgnpe . . cw'rït Fcwq.

un
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Die Himmel jauchzten, die Erde frohlockte,

Denn der Emmanuel ist geboren;

Die Heerschar in der Höhe

Lobsang ihm in Jubel:

» Ehre sei Gott in der Höhe,

Sein Friede sei auf Erden

Unter den Menschen seiner Liebe,

Denn Er hat sein Ebenbild erlöst. «

Wo ist nun Nestorius?

Er soll heute kommen und beschämt werden,

Da er den Geliebten des Vaters

Im Schosse Mariens sieht.

Der über den Cherubim thront,

Er kam herab zu uns

Wegen seiner [.lfenschenlz'ebe]

Luk. III. Johannes der Täufer.

Weise: l

Als er Ihn taufte,

Da ist der heilige Geist

Auf Ihn herabgekommen

Als Taube.

Der Vater rief

Vom Himmel her:

» Das ist mein Sohn,

Seid Ihm nicht ungehorsam. «

Ehre sez' dem, Vater u. s. w. Und jetzt u. allezeit u. s. W. 2

l

 

' Vergl. Theot. p—o.

' Liturgische Notizen. S. Teil. l, S. 72.



10 Junker

 

Ovgyaxe fiTe—zlfi‘

aqwwne ,cyAlw—A

nggupe Fzaxaplac

eqaî'repnnoc.

xe-Two'vm n—rßwx'

exfinewupxamac

fi't—ßanwcna

fixa—noms EBO'À :

îxennn'r i FTe'rgm'

aqel îoT-îë

exfinexwpzanuc :

,cyaïwgammc

Ihqßam'rlge .wuoq'

îŒ—nenpo'rponoc

à-NEI'IÎA e'ro'uuxfi

e: sep“ exwq- —

Ä—newu'r 1' fi'reqcnu:

eßo'h annmwe :

xe—mx'i-ne nagupe:

TIÄMEPIT cw'rñ ncwq 20

HÀPAKÀ'ZŒI Îmoq gapon:

(ü UBÄIT'TIC'THC ‚mä

qwwea'ruq eAPoM

TeqKA-NENNOBE EBO'À z -—
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Das Wort Gottes.l

Erging an Johannes,

Den Sohn des Zacharias,

Als er in der Wüste war :

» Mach dich auf und geh

Zum Jordan hin

Und spende die Taufe

Der Sündenvergebung. «

In der zehnten Stunde der Nacht 2

Kam Jesus

An den Jordan

Zu Johannes.

Da taufte ihn

Der Vorläufer,

Und der heilige Geist

Kam über ihn.

Der Vater rief

Vom Himmel her:

x Das ist mein Sohn,

» Mein geliebter, hört auf ihn < 3

Bitt Ihn fur uns.

O Johannes, du Täufer,

Dass er sich unser erbarme

Und unsere Sünden verzeihe.

‘ Luk. III, 1 fi. . . . Das Wort des Herrn erging an Johannes, den Sohn

’ Auf J o h. I, 39. zurückgehend.

‘ Matth. III, I7. Luk. 1X. 35.

des Zacharius, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend am Jordan und

predigte die Taufe der Busse zur Vergebung der Sünden.
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Der Tod des Johannes.

Brit. M. 519.

Schm.

Gicgyamßwx aovn : ne: xau-t:

,cgAKtfn-Tamc Ta—alpw'ruc ßl‘TC/l

‚ue'regrrun ßwe! e'ralxwß

nennaxß‘ ewepn e'rne'A .u.[n]xw'r e‘zwxq

sie '

. Tgqtp'rupwun . xege'Ncn-e'rcu

nenpuodm'rac: Teneßpeo'xf; 2

sicsic

Tçeafi 3 ganno'r : elPwTI-IC: mxo'v 2

naplahelmnuwn : errggugg :

HEIOIPLUN 5 'Zxefi-aa'refi-can : 6

sic

napanwnwc mxpa. '2\w‚u.l "ß: l/

sic

À-fl'fl'wPfll : XÂOT-TECÆH'ÀI //

nwpm // TIAPICTwN . . . . . . . EBA‘À //

acßl—Tum n . . . . . . . . neggfinpl/

Joh. II. Hochzeit zu Cana.

Br. s. 33/34

A'À‘ÀAC [= 1m06]

O'ra. eßo‘ß Ton mpwne no'roe'in'

n'raqep—moäu. anmaplc'ron

o'nx eßio‘ß] au'rKA'ArNxm

eqemtxenoc e'ranruß

sic

Sic = uoxä îwaap Matth. III, 4.

pur"? = ne s'reqpaurn.

zum? = xe—a—nno'r ?

noo-r : enoo'r?

Ûrhoïov ?

peq—geTË—com
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Der Tod des Johannes.

Weise : 3

Wenn du in diese Wüste kommst,

So findest du das Haupt, das Herodes nahm,

Und das härene Gewand 1, das ihn bedeckte,

Und den ledernen, Gürtel der ihn umwand.

. . . . . . . Martyrium. Denn Elisaeus

Der Prophet ist in seiner Nahe. 2

 

. . . . . . . . . Tod, Herodes, heute

Bei diesem abscheulichen Mahle.

Du wildes Tier, du Brudermörder,

Gottloser denn alle Menschen.

Die Buhlerin schickte ihr Kind: 3

Buhle! Das Mahl . . . . . . . .

Sie nahm das Haupt . . . . . . . der Gefährte.

Joh. Il. Hochzeit zu Cana.

Weise: dieselbe [= Der Grosse].

Woher ist dieser leuchtende Mann.

Der die Wunder bei diesem Mahle wirkte?

Er ist aus Galiläa

Und wird zum Geschlechte Davids gezahlt.

‘ Matth. III, 4. nepe—Teqgîcw gyoon eßo'A aîgenfiw Fô'movvx.

‘ Das Grab des Elîsäus Jiegt neben dem des Johannes nach Zoega S. 263.

' Vergl. Mat t h. XIV, 3 fi”.
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o'nx eBo'A Ton—ne muaeu'ruc

mu e'raqca'rno'r wagov ncwq

AEP-HCÂ "Ten[po]ee‚u.m ‘

nn'rexapxc e'r[nmx'r] epa'v

apiw necag neqT—cfiw mur a

,uyan'refi'rcafia'r enefine'rcafiu

Teqxvfla]? egowc EREAPIC‘TON

T[e]'rep—c,ga arrefine'reppo

Matth. V, 23. Versöhne dich und dann 0pfere.

Berl. 70.

d"wgy'l' 10

Unepfiwx E'TEKK'ÀHCIÀ' 2

exo‘regg—TA'Ae-eucla eapar

exoön'r ene'ral'ro'rwx'

nexe—ncaa AGANÀCIOC //

BwK p—ezpvnu nuuaq. 15

uraw'rn epoq amexau'r Tapq

am-[nekzxwpô ego?

nëp [naxa—nexnofie mu efio'zxn]

M atth. XVI, 19. Das Amt des Petrus.

Bert. 78.

[ eic-neggogrr n] 20

Glc-negiogy'r ETÀMHTPPO'

ÄI'TÄÄ'Y‘ enexdi‘x ne'rpoc

,cywne ngyenea'ruq

xanox ovno'r're mmwr 1/

‘ Hpoôuyia,

' Matth. V. 23. esywne me exgymtel exmwra'zso Sapa: ‚unumw

pou exfine'rcmc'ruplon n’re‘p—nneeare xe o'm're—nexcon ovawß eao'rn

epox nu) Hum e‘ra—m'r nnexzwpon . . . rt—vßwx . . . n—‘vgw'rn annex

con To're n?ea ñ'ra‘lxo eapm ñnexmwpon.



Koptische Poesie des lO. Jahrhunderts. 15
 

Woher sind diese Jünger

Die er erwahlt hat, ihm zu folgen ‘l

Damit sie üben die Schönheit der Hingebung

Und der Liebe, die [wir sehen].

Vielleicht ist er der Meister, der sie unterrichtet,

Biss dass er sie seine Weisheit gelehrt hat

Und sie hinein zum Gastmahl nimmt,

Und sie das Fest in seinem Reiche feiern.

M atth. V, 23. Versöhne dich und dann opfere.

Weise: Blick auf.

Geh nicht zur Kirche,

Wenn du opfern willst,

So du deinem Nächsten zürnest,

Spricht der Meister Athanasios. 2

Geh und schliess Frieden mit ihm

Und. versöhn dich mit ihm aus ganzem Herzen,

Und dann bringe dein Geschenk herbei,

So wird der Erlöser dir'deine Sünden verzeihen.

M a t t h. XVI, 19. Das Amt des Petrus.

Weise: Sieh die Schlüssel.

Sieh, die Schlüssel meines Reiches

Hab ich in deine Hände gelegt, Petrus.

Sei barmherzig,

Denn ich bin ein Gott des Erbarmens.

‘ Vielleicht in einer seiner Schritten, in Anlehnung an den Bibeltext.
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Bert.

 

.Ioh. XXI, 16.

naecoov noone moo'r' ‘

+—cfiuu "A? KÂ‘ÀwC NAMEPIT'

coo'rgo'r erruxx‘zmcm

TAKa—ne'rnoße [mur eßo'A]: — Q!

Die enge Pforte.

95. ' z o

À'À'ÀOC [= ms anne n]

Two'rn napon 'renßwx emu m66:

'rncw'rn ene'rarre'zucrruc eqwg; eßo'lv

xe—a'rnon'ine avwmä:

ßwK ego'rn grrnu'zm e'rdïwn 2

xeqganna—en'rwo'rn noî-mfë nqgy'rau. enpo: 2

wape-ovnod‘eanfie Taee—nepeqp-nofie THPOY:
neuem-q ene'rnaofne eno'rmx- A

alTeqnHTecntî: —

M a t t h. XIX, 13—14. Lasset die Kleinen zu mir kommen.

Bert.
93. [A1350]

{kann ngngyupe 59:04:“

ego'rn gancw'rup îë:

xexaac eqecno'r epoo'r.

a-neqnaeu'ruc Kuo'zm nnoo'ru

nexe-nencuu'rnp "avr:

xe-Ka-nsynpe gym: EBO‘À nceeï gyapor

TÄNÄI rap nTnme

Two'r—Te 'rnn'rppo nnnu'ren

l

1

3

'o

noone nmxecoo-r.

Matth. VII. 13. ßwx eao’rn ZITRTNY'ÄII s'ro’lw.

Matth. XXV, In.

Mat th. XIX, 13-14. TOTE aweme naq Raengyupegyun xexac eqe

TA'ÄE—HGQÜII exwo'r ñ‘qsy'lm‘lx. Euaeu'rnc 'Àe acrem'rlna. usw nexßq

me nŒ—îë me xa—Rgynpegyun Jww Enñxw'lw'e Hnoov e’rpe're: gnpm

Tims? rsp wreïnme-Te Tnn'repo Fñmwe.
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I0 h. XXI, 16.

Weide meine Schafe,

Gib ihnen gute Lehre, mein Geliebter,

Sammle sie zu meiner Kirche,

Dass ich ihnen ihre Sünden vergebe.

Die enge Pforte.

Weise: dieselbe [= Erster Plagalton].

Auf, lasst uns gehen und zum Hause des Herrn ziehen,

Dass wir den Evangelisten hören, wie er ausruft:

» Harret aus und kämpfet,

Gehet ein durch die enge Pforte «

Denn wenn der Herr zuerst sich erhebt und das Tor

[schliesst,

Wird über alle Sünder grosses Trauern kommen;

Heil dem der Gnade finden wird

Bei seinem . . . . . . .

M a t t h. XIX, 13—14. Lasset die Kleinen zu mir kommen.

Weise: Ich sage.

Man brachte kleine Kinder

Zu Jesus unserm Erlöser hin,

Damit er sie segne,

Doch seine Jünger hielten sie zurück.

Da sprach unser Erlöser zu ihnen:

» Lasset die Kindlein zu mir kommen,

Denn denen, die wie diese sind,

Ihnen ist das Himmelreich. <

ORIRNS Cnmsruuns. VIII. .2
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Aus den Lehren Pauli.

Bert. 38.

Wvw'rl

O'rnofenoße eqgopegy'

ne ceeß errecglne eno'rpwne

nrxagnec gnoamopn‘ia' a

nexe—mx'nxoc NANOCTO‘ÀOC //

exgyananxo'rx nagyupe

.uno'rca'ine N'TLUK AN—TE'

angetan-c eßo'b enecga‘i:

o'rnofeKplnnA-ne mauuß mu — 10

Der gute Hirt.

Brit. M. 975. -

[nx'rmspoc]

a—ncag aeamxcwc xooc

xovggwc enamo'rq—ne max—c: 1

ovcaem—ne o'rppo eqco'r'rwn—ne 15

eqovew—novxuz ne'rwcbe'zxw. npuone um:

Rom. V, l2 ff. Adam-Christus.

Schm. e : Br. 34—35.

no'rwgn c'r0;x;[0]c mtod"

avpuune ep-o'rmxßi avuunge nov

A-KEOYÀ TEBAB anrnuugye wuag

[NIOY]AIOC e'T[0 np]eBep-nafil

[ahxw‘bage [n]aq ena'reqno'r —

Schm. e = Br. S. 32-33.

[n]o'ruu[a‚u] : c'ro : xoc tmoo’

O'rne['r]<‚yßeep eut-ne o'vwn 310w 2

À‘Zx'lxà Tne'rggfiep NÄHO'Y‘C-‘TE Tauepgyan—nexgyßep gno'rmxpan'rona

TeK'f-Texdwxu ncwrl‘ aau'oq3

58

‘ Joh. X, II. amen-ne ngywc e'rnamo'rq.

" Vergl. Rom. XIV, 17.

‘ Vergl. Ioh. XV, I3. eqexw n'reqqmxu aaneqgyßeep.
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Aus den Lehren l’auli.

Weise: Blick auf.

Ein grosser, schwerer Frevel ist’s

Die Frau eines Mannes zu schanden,

Und in Unzucht sie zu beflecken,

Spricht Paulus der Apostel. 1

Wenn du, mein Sohn, schläfst

Bei einer Frau, die nicht ‚die deine ist,

S0 hast du sie von ihrem Mann getrennt.

Und das ist ein grosses Verbrechen.

Der gute Hirt.

Weise: Die Kypresse.

Der Meister Athanasios sagte:

Ein guter Hirte ist Christus

Ein Arzt 2 und ein gerechter König, 3

Der das Heil und das Wohl aller Menschen will.

R 0 m. V, 12 fi“. Adam—Christus...

Weise: Der Grosse.

Ein Mensch hat gesündigt, und eine Menge starb

Ein anderer reinigte ihn, und eine Menge lebte,

Die Juden, die sündigen,

Haben ihn misshandelt ehe er starb.

Weise : Der Grosse.

Freundschaft ist nicht Essen und Trinken, “

Sondern eine echte Freundschaft ist die,

Dass du, wenn dein Freund in Sünde ist,

Deine Seele zur Erlösung für ihn gibst.

 

2 Hier scheint ein Missverständnis vorzuliegen.

' Vergl. Matth. IX. I2.

‘ Vergl. Matth. XXI, 5; XXVII, II.

" Vergl. Ekklus. VI, 10.
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Hegßeep NAÄAn—TE negçïîc‘

nmur e'raqgm Teßmxpaßamc

aqt—neqcwua nunneqcnoq gapoq

gyan'reßc'raq‘ e'reqapxu uxecon

Die 24 Aeltesten.

Ryl. 46.

'l\

ms.

'l'acnacnoc': ae'r—p: EX 1/

ama'r Xn[0K] Iwannac'

ëgneponoc gmemwe

e'rxw're neeponoc me . . .

epe // EX // . . . . . . . . 2

epe // EX // [nnpecß'r'repoc] gno[oc]. ..

4. PASSIONSLIEDER.

Der Verrat des Judas.

Br. S. 49. '

Io'rîmc unten—maß: ‘2\e|<

o'rne am e'rl 116.611 nax en

«mon NTA'TUJJN AKTEIT GBÀ‘À

A—NEIOYÀEI ZI'T AYCTÀTPOY neu.

'r|[o'r]uu‚u. Jwuu 'rlcuu neuen

TIMOYTI 'ÀEK xe-mxcan.

ÀKTl-HEKTIBEC eapau guidant]

AKe‘À—syuA sic Tme’repa.

l Vergl. Brit. M. 972. s. 74.

‘ Apok. IV, 4. aw-w epe—xo'r'raq're Reponoc Enxw're Eueopouoc

epe-xo'r'raq're Enpecflnr'repoc 3.1.1000 gïxî—neeponoc.

15
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Der Freund Adams ward Christus

Als er in seiner Sünde war, 1

Gab er seinen Leib und sein Blut für ihn,

Bis er ihn aufs neue in seine Herrschaft zurückführte.

Die 24 Aeltesten.

Weise: Erster Plagalton.

Aspasmos für den 24. Hathor.

Ich, Johannes sah

Throne im Himmel, .

Die den Thron des . . . . . umgaben.

Es waren 24 [Throne] . . . . . . .

Und 24 Aelteste die sassen . . . . .

4. PASSIONSLIEDER.

Der Verrat des Judas.

Weise : “l

O Judas, ich tat dir nichts Böses

Und hasste dich auch nicht,

Aber du nahmst das Geld für. mich und verkauflest mich,

' Und die Juden ergriffen und kreuzigten mich.

Ich ass und trank mit dir

Und nannte dich meinen Bruder.

Doch du setztest deine Sohle auf mich

Und wardst von meinem Reiche ausgeschlossen.

 

‘ Oder: in seine Uebertretung de].



22 i Junker

 

Die Verleugnung des Petrus.

U. B. ‚u. N" 30.

K[w]'2\K...nz....

[exxx-htnmnwn neuen

xe—gMTI-Taxlnx[u max]

[n]enecwc axapna ‚um

enenrra mo'rpusl]

[ne'rahwl TÀKw max eBa'lv

Die Frau des Pilatus.

U. B. M. N° 30.

+canc enax dnxenwn

lulu-mangue EBÀ'À

.UJŒ'ÀTA'ÀGB eng):

anyengic: n'reio'rgyl mxi—enxeal

xw-ncü‘: ne [€]BÀ?\

Te—nefiner Tàeàl

Leid. ï.

. _ 15

1111161? mu wie uuo'r're'

‚unepxpme nnoq n'rox'

xe—gnpaco'v nao're WÀTE'

ÀINA'Y epoo'r nrl'o'ryyul/

o'rxwg'r eqno'rg ennui Tnpq' 20

eqovwg epwex nm" nnne'rngu'rq'

o'rcnu ngo're e'rBe—ïë'

nexe-Tecalne nm'ba'roc mxq //

‘ Matth. XXVII, 19. eqgnooc me a'inßnna acxoo-r naq Rein—Teq

canne ecxw nnoc . ace eagwwx eßo'h ‚unmiuxa‘ioc Algen-3&3 rap

Farce nnoo'r eñ'o'rpaxco'r s'rßuufi.
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Die Verleugnung des Petrus. 2

Weise : l

Du schwurst . . . . . . . .

[Als du] das Mahl mit mir [nahmst] 2

» Ich werde mein Leben für dich hingeben «

Dann aber hast du mich verleugnet 3

Vor dem Angesicht der Juden.

Bereue, auf dass ich dir verzeihe. 4

Die Frau des Pilatus.

Weise: ?

» Ich bitte dich, 0 Hegemon,

Lass meinen Herrn doch frei

Und kreuzige ihn nicht.

Ich litt und trauerte in dieser Nacht;

Lass meinen Herrn mir frei

Dass seine Gnade mir zuteil wird. «

Weise : Blick auf.

» Sieh doch den Gottessohn

Und richte du ihn nicht,

Denn gar furchtbare Träume

Sah ich in dieser Nacht:

Eine Flamme, die im ganzen Hause loderte,

Die das Haus und seine Bewohner verbrennen wollte,

Eine schreckliche Stimme Jesu wegen ( —

So sprach die Frau des Pilatus zu ihm.

‘ Das ist der Inhalt des Liedes, nicht etwa der Verrat des Judas. (Br. S. 49).

’ Vergl. Marli.‘XlV, 3l. Petrus verheisst sich beim Abendmahl: ( Und

Wenn ich mit dir sterben sollte, ich werde dich nicht verleugnen r.

' XIV, 66.

“ XIV, 72.
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Simon von Ii'grene.

Leïd- î- muw'r.

Ihm eßo‘n aneaezäfi'

anox K'rpmmuoc EIBHK ETCWE'

A-NIO'YÀÀJ anaa're nuor 1

AIA‘ÀO .unec'rpxpoc] nîë //

'Zimenegoo'v NTcXIA‘ÀO nnecflærpoc}

syanxwx THPq nnaage'

nne—naa'r ngywne Tage-Tacapg'

nne—euplon xwa epou/

Der Streit um den Kreuzestitel.

Kuwn'.

Il\-m‘2\a'roc 03A: NOY‘Î'T‘ÀOC‘ 2

aq'rwdë nnoq enec'r[a'rpoc]'

eqcna exwq wl'ae'

xe-nM-ne nppo nmovàau //

Leid. î

Hexe-mo'rzm nm'zxa'roc

xe-cgau xe—rm nen'racptooc' '

HGXE-NI'ÀATOC mm"

xe-nen'rmcagq anox aucagq //

Der reumütige Schiicher.

Leid. 1x anox nenmw'r‘

O'rgyng'ruq-ne Hefe nenpp0'

acfi- n'reqnaa'r nneqnae'r'rnc

nexaq xe-npwne cic-Texnaa'r'

0 Tecgzne Elc-TIO'Y‘ŸC'

‘ Luk. XXIII, 26. zww e-rx: nuoq eßo'Ä a'rmg're Fo'rx'rpunmoc

xe—canwn eqnwr capa: gn-rcuogye.

” Job. XIX, 19. av-neï'zxa'roc ce” FOYTIT‘ÀOC mm: aq'rocî enec

1200 neqcng me epoq xe Haï—ne neîë nnazwpuoc nîapo [nln'iov'ha'i

— 21—ne'rxw 61:1 nnoc Fneï'ÀAToc apxtepevc Enÿcaaî xe-nñpo

R'nio'rmai a'A'AA ass—m: nen'raqxooc xe—anox îppo Fnïovzaï aqo'rw

59K RGI—UEI'ÄÄTOC xe—nen'rmcae‘ci aïcaaä.

10
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Simon von Kyrene.

Weise : Mein Vater.

Ich kam aus Jerusalem,

Ich Kyrinaios, und wollte aufs Feld gehen;

Da hielten mich die Juden an,

Und ich trug das Kreuz Jesu.

Seit dem Tag, da ich das Kreuz getragen,

Bis zum letzten Ende meines Lebens

Hat keine Krankheit mein Fleisch befallen

Und kein wildes Tier mich angerührt.

Der Streit um den Kreuzestitel.

Weise : Blick auf.

Pilatus schrieb eine Aufschrift

Und heftete sie ans Kreuz.

Es stand darauf also geschrieben:

» Das ist der König der Juden. «

Da sprachen die Juden zu Pilatus :

» Schreib : « Dieser hat so gesagt. » «

Doch Pilatus entgegnete ihnen:

» Was ich geschrieben, hab ich geschrieben. «

Der reumiitige Schächer. 2

Weise: Ich und mein Vater.

[Introduktion]

Barmherzig ist Christus unser König,

Er gab seine Mutter seinem Jünger

Sprach: » Mann, siehe deine Mutter,

O Frau, siehe dein Sohn. «

 

‘ Vergl. Luk. XXIII, 39 11'.
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'ÀGZIC —

Ihnen-n arm-r enegymlpe nnno'r're'

annneeoo'r e'raespe moo'r'

nmnnc're're o'rne umw‘zxu'zx'

'eqepn'r mu emmpwl'coc //1

Umeßßwl .umTBBO'

nmT-nn'rna fl'ZxÀJL'Y npwne'

A'NAA au'Tuupn nmx-gnxoo're

exepa'r mu enmxpæt'coc sic

slc

Gpsyan-o'rpwne e: e'reqnn'ra'zvzw

eqo‘reg—noße egpau exnnoße'

nqxo'rq EPOI an'reqaan'

nlep-nnee've nneqanonm //

"Tau enkocnoc e'rße-möuuß'

eio'regy—o'rpwne npeqpnoße'

e'rpeqw'roq nqneTanor

TAKÄ—NEQNOBE [naq eßo'A] //

Der Undank der Juden.

Leid. E

.un'ruzwpon

Ilx'ra'zxo nmfö ""66”:

exnnecflxrpoc}

annxw're nele'hän'

Äqerl‘ no'rnoo'r gmeqelqe 2

av'rco nnoq no'ranx'

“au-ne n'nuo NNIOYÄÄl/l

‘ Luk. XXIII. 43. nexaq ‘Äe naq xe—gauvm Txui nuoc nax ze—

Enoo'r xnagywne “Ei—m? aMJUIÄPA'ÄIOOC.

’ ‚Ich. XIX, 28-29. nexaq me stoße ueo'rii—o'rgnaa—r le un egpaî

equng Raine u. s. w.
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[Rezitativ]

1 Kommet und sehet die Wunder Gottes

An dem Bösen, das ich getan:

Ich fastete nicht und betete nicht,

Und doch versprach er mir das Paradies.

Ich demütigte mich nicht und war nicht rein,

Ich gab keinem Menschen Almosen, ‘

Sondern raubte fremdes Gut,

Und doch versprach er mir das Paradies.

2 » Wenn ein Mensch sein Alter erreicht,

Ob er auch Sünde auf Sünden häufte,

Wenn er an seinem Ende sich zu mir bekehrt,

So gedenk ich seiner Frevel nicht.

Denn darum bin ich auf die Erde gekommen, 11

Weil ich will, dass der Sünder

Sich bekehre 1 und bereue,

Damit ich seine Sünden ihm verzeihe. «

Der Undahk der Juden.

Weise: Ich habe kein Geschenk.

Sie haben den Herrn der Scharen

Aufs Kreuz gelegt

In der Umgebung Jerusalems.

Er bat um Wasser in seinem Durst,

Doch sie tränkten ihn mit Essig;

Das sind die Geschenke der Juden.

 

‘ Worte des Schächers.

’ Worte Christi.

' vergl. Joh. III, 17; XVIlI, 37.

‘ vergl. Ezech. XVIll, 21 11.
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Leid. u

Der Hauptmann unter dem Kreuz.

nÄuxxo /

ganoi HTAKXl—BATI'I'CMÄ‘ 1

w nna'rol nmrn'ruplon

[n'Taxaolno‘Mvel xe [nana] s

[ne—ngyulpe nno'r're [—ne mur]

AKNA'Y ENKÀTÀUETÀCMÀ'

nnFmz u'raqnwa aqp-cnaw' 2

a'rxaxe ‚ggwne glxnnxag‘

o'rxn'ro ngo'r aq'l' n'reqcnu' 10

Marz'enklagen .

Handschrift der Kgl. Bibliothek Berlin. '

cw'rn eneaa‘nnap'ia

nnmgyaxe e'rao'Ao’ TETÄUJS nnoo‘r

.umcew scanne: nîwe .

EPE-NATYE 51° ne? gutpoc —

ecwg; eßo'h ecxo'r ‚0.0.00

xe w nexudôoñ‘c 'racraq “ epo:

MUOYÄCI evai'wnu annîîï'b

ov're annexno nnxocuoc -— 2°

1 Matth. XXVll, 54. naex[a'rona.p]xoc me . . . . n'repovna‘r ms

enxiI'ro Fnen'ra'rgywne a-rjiao're enwre 571w nnoc xe nana ne

nggnpe nnno'r're—ne mx‘i.

’ lbid. 52. nxa‘rane'racua Enepne aqnwa . . . aqi—cnæt . . 45

OTKÂKE Lqggwne EaPÀï exnnxaa.

1 C. Schmidt hat mich freundlichst auf diese Handschrift aufmerksam

gemacht. Sie wurde zusammen mit vielen anderen altfranzösischen. samarita

nischen, koptischen u. s. w. Handschriften in einem 'l‘urme zu Damaskus

gefunden und befindet sich jetzt als Leihgabe in der Handsehrif‘ten-Abteilung

der Kgl. Bibliothek zu Berlin. mit deren gütigen Erlaubnis ich den Text ediere.

Das Material ist Papier. Die Sprache ist ganz verwildert und mit Schm.

verwandt.

‘ aaon.

'1 ETACTæro. '

‘ e'raaraaq.
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Der Hauptmann unter dem Kreuz.

Weise : Der Dz'akon.

Ach, dass du die Taufe empfingst,

O_ Krieger, 0 Hauptmann.

Du hast ja bekannt: » Wahrhaftig

Das war der Sohn Gottes. «

Du sahest, wie der Vorhang

Des Tempels in zwei Stücke zerriss,

Eine Finsternis entstand auf Erden

Und ein furchtbares Erdbeben erdröhnte.

illarz'enklagen.

Weise : ?

Hört auf das Wehklagen der Maria

Und die süssen Worte, die sie gesprochen,

Zur Zeit da sie im Hause des Johannes war,

Und die Engel zu ihr kamen.

Sie rief aus und sprach:

» O über das Unrecht, das sie mir angetan;

So taten sie keiner Frau in Israel

Noch in den Geschlechtern der Erde.



Junker

l.

nmxno eîîä HÄPÄ o'rggupe [no'rw]'r

a—mo'r'rau "au—[ankam 'rwo'r exol

[arma nnasyupe wanxoflxhea

MUGEIME ervrog; [el'raqgywnu moq ——

[Jlllxo NTÄQQOPÄ .un'ramo'zxïc ncoï

nnnagapee Lampe. nna'ia're

Aiel egpa'i e'rxopa ÎîKene

xe—epe nnonoc ‚unno'r're ùae'rc —

aißox engem .umo'rep—nagan

mßox ennonoc mmox're 21° GBO'À

xe—ne-gan nenonoc al'rno‘Nc TÀÏ

Aïnx—napao'rg ermo'r're n'rne —

Ual—na—ne'i Tepo'r {zum} 2

ne<l>'r‘2\e unnacne

"Aï n'rawei' ermacxat nno'rxo'i

napo'r nur enno'r .unagyepe

eqagge engin nneckra'rploc

napo'ru To'rmx'r e'rann'reßmn

annxo're ne'iepo'rcat'busar.'3

anr—[o'rgynlno Täldä'i‘bupoc

UÀPE—NÀ—NEI Tepo'r nn[lîî‘2\]

mu n"rewfiî nne'rsgupe gamme/me?

avnah] encona nne'rgyepe

eqnaxe EBO'À TA—nnAToï ß'i n're'ran'i —

Uapo're'i 'ro'rp‘inu "mai nnoo‘r

eTße—nnod‘ni—xxae naiv-r 'ri'raqßywnklxmol

enmço're nelü'zx

anr-o'rgynno Taïfixï'zxepoc —

1 Sic = mp5. _

1 ln dieser und der folgenden Strophe scheint der Text nicht ganz in Ord

nung zu sein; so wie er vorliegt, ist eine andere Abtrennung nicht angängig.

1 S. oben Leid. î.

or

10

15
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Nur einen einzigen Sohn hab ich geboren,

Da standen die herzlosen Juden wider mich auf

Und schleppten mein Kind nach Golgotha,

Und ich wusste nicht, wie ihm geschehen sollte.

Ich hatte mein Land und meine Stadt verlassen

Und Nazareth, das Land meiner Väter,

Und zog hinab zum Aegypterland,

Weil das Gesetz Gottes dort ist.

Ich kam zum Gericht, und sie sprachen mir kein Recht.

Ich kam zum Gesetz, und man warf mich hinaus,

a Denn weder Gericht noch Gesetz ist in dieser Stadt;

Ich habe meine Sorge auf den Herrn geworfen.

Mögen alle vom Hause Israel,

Die Stämme und Zungen,

Die zum Pascha des Heiles kommen,

Mögen sie schauen den Tod meines Sohnes,

Wie er am Holze des Kreuzes hängt.

Mögen sie kommen und schauen mein Leid

ln der Umgebung Jerusalems.

Fremd bin ich und weile dort nur zu Gast.

Mögen alle vom Hause Israel, '

Die ihre Kinder in ihrem Schosse trugen

Und dann den Leichnam ihrer Kinder schauten,

Hinausgeworfen — da die Soldaten sie enthauptet —

Mögen sie heute kommen und mit mir weinen

Ob des grossen Leides, das mir widerfuhr

In der Umgebung Jerusalems.

Fremd bin ich und weile dort nur zu Gast.
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Brit. M. 1222 Fragm. B.

[eewc]?

canna nw. ETesxennK[Aa]

[n]no'reg—xmoänc EO'Y‘ÄN e'raau

o'rgyupl eno'ruu'r auxhc: nlaß

SIC

A-NIOYÀAI xaq'r a'rc'ra'rpo'r naß \\

EHTOB . . . . . . EDJTKAa

nneßep—neea'r eca—neTnano'Yß

n . . . . . . .. axaewc TE nmxo'rß

[AqEI] eTi—no'rxau nazanl

5. OSTERLIEDER.

Os'lergrilsse.

Leid a __

c'rxoc AYÀIKEOC —

Xepe ncŒp nenep0'

E :166 ecapz mu:

nen'raqen aqnov gapon u

Xepe neqc'rlærpocl novoem'

NTA'Y‘TÀ‘ÀOCI exwq'

aq'rovxo no'romn egu'rq //

à'Zx‘Zxoc

Xepe n"rauboc esgo'r'rauoq'

"Tavxauncwnà .vJm’ë eau'rq'

îë no’ë GNEÖÖM/l

Xepe rmo'rq eTxuK eßo‘zv

n'reqanac'racic'

"Tarnung THPHN sa?“ eau'rcn

‘ Vergl. Str. Verso: [nen]'raqex fl‘f-I'IO'I‘XÀI eaman.

11'.
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Weise : Gewc f

0 ihr Frauen alle auf Erden,

Niemand hat man so grausam behandelt wie mich.

Einen einzigen Sohn hab ich geboren,

Doch die Juden ergriffen und kreuzigten ihn.

Und doch war er das [Heil] der Welt,

Nichts Böses sondern nur Gutes tat er

. . . . . . . . ..gut.....schön

[Er kam, um] Adam Heil zu verleihen.

5. OSTERLIEDER.

Ostergrüsse.

Weise: » Es hat ein Gerechter <.

Sei gegrüsst, o Heiland unser König,

Jesus, du Herr alles Fleisches,

Der kam und für uns starb.

Sei gegrüsst, sein strahlendes Kreuz,

Darauf man ihn gelegt,

Daran er alle erlöst hat.

Weise : dieselbe.

Sei gegrüsst, du glorreiches Grab,

Darein sie den Leib des Herrn gelegt.

Jesu, des Herrn der Scharen.

Sei gegrüsst, du lauteres Gold

Seiner Auferstehung,

Durch die wir alle Leben haben.

Onmus Cnms'ruuus. VIII. 3
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Das Mysterium des Heiles.

Leid. z;

auac'ramnww

O'rnooine nnuc'ruplon'

n'raqgwne gefi'

aqo'rwng eßo'h N'ÀAOC THPO'Y“ n 5

nnngenoc ,LQAÀPHGËI nmuxg'

mu—ne I'UJJ-IC'THPION .umo'rxar

"Ta-neucw're ‚cywne "an nein-q

îô n66 ærw ncuTp' .

"Taqgyen—gsce aqno'r aq'rwo'rn // w

Das grosse Geheimnis.

Leid. TE

Juxo —

Hwwc'rupion ngmupe

nen'raq'ranie—n'r'rnanw'

nnnarrezoc THPO'Y“ 1-.

aqno'r a'rxaaq ano'r'rauboc

Cbtq'rwo'rn gnnnegggonu'r ngoo'r'

"Toq—ne mfö ncapz um:

aqaan nappe mœcorr 1—

Unser Heil. 20

Leid. m

c'rogç/ OWÀPICCEOC —

JÀ—HOŒP naxaeoc

nepgy—neqna cßo‘A exuun'

ÄCIGI a'rc'rawpo'r moq expon

Aqnov Äq'ruuo'rn gme'rnoo'r'r‘ 25

1 Die Weise auto hat sonst: Berl. 75; 91-93 stets 2X 4 Verse; es wird

darum hier in der 2ten Strophe ein Vers ausgelassen sein; vielleicht: l. Er

erstand von den Toten. 2. Am dritten Tage u. s. w.
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Das Mysterium des Heiles.

Osterlied .

Es ist ein grosses Geheimnis,

Das in Jerusalem geschah

Und offenbar wurde allen Völkern

Und den Nationen bis zum Ende der Erde.

Das ist das Mysterium des Heiles,

Durch das uns unsere Erlösung ward:

Jesus, der Herr und Heiland,

Er litt und starb und erstand.

Das grosse Geheimnis.

Weise: Ich sagte.

Das wunderbare Geheimnis:

Der die Kräfte schuf

Und alle Engel,

Er starb und wurde in ein Grab gelegt;

Er erstand am dritten Tage,

Er ist der Herr alles Fleisches,

Er hat uns wiederum erneuert.

Unser Heil.

Weise: Ein Pharisäer.

Es hat der gute Erlöser

Sein Erbarmen über uns ausgebreitet.

Er kam und wurde für uns gekreuzigt;

Er starb und erstand von den Toten.



Jlqßwx eneca'r emn're‘

aqcuu're no'rnaagge npeqF—noße

ETße—Teqnofnaxamr

aq'rwo'rn nToq—ne neno'rxa'i —

Das Leben hat den Tod besiegt. 5

Leid. îë -

HMHCTHPIOlN]

IIX—fluma KÄTÄQMMNI nnno'r'

a—no'roem KÄTÄQMIONI nnxaxe

A-neyîc

novxeBo'zx nnca'ranac // ‚o

Teqo’mage eh'nnecfla'rpbc

sie

aq'l' man nno'roen nnwng'

amxnga ‚UJIPÄgJE'

am'tmeqcnoq NÆOYTÂIOCI //

Joseph von Arimatha'a. . 15,

Leid. in

‘ovgum'r —

JXqe: NGÎ—lwcmp mapinaeea:

"Tape—pores ‚gwne'

aq‘f nneqo'rm em‘zvx'roc

aqei' .umcwna nncäipl/ 20

aq+ no'rc'rn'rwmon epoq'

o'vwæzx nno'ræzvzxwr

aqxaaq gno'r'racboc ußppe'

eqengo'rn eTeggnu/l

1 Matth. XXVIl, 57. [po'rgehua n'reipeqgylwne Lq[ea] . . . . lwcnq).

— 58. aqT-neqo'roel enen'hrroc aqau'rei Encwna Î — 59. aqxwwc

mmq fio'rcmmwn aqxw ÎuLoq giio'rfigao-r îîfi—ppe.

Joh. XIX, 39. &qeme novnmna nsga‘zx am'xlxwi. . . 41. ne'rn—o-r

gyne me guru”. . epe—o'r'rulmc nßppe au'reggnu.
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Er stieg hinab zur Unterwelt;

Und erlöste eine Menge der Sünder

Ob seiner grossen Liebe;

Er erstand- Er ist unser Heil.

Das Leben hat den Tod besiegt.

Weise: Das Geheimnis.

Das Leben hat den Tod besiegt, 1

Das Licht die Finsternis überwunden—

Es hat Christus

Den Satan hinausgeworfen.

Sein Hängen am Kreuz 2

Hat uns das Licht des Lebens verliehen,

‚Und wir dürfen uns freuen

Durch sein glorreiches Blut.

' Joseph von Arimatha'a.

Weise: Ein . . . . .

Es ging Joseph von Arimathfia,

Als es Abend geworden,

Und eilte zu Pilatus

Und bat um den Leichnam des Heilands.

Er legte ein Linnentuch auf ihn

Und Myrrhe und Aloë.

Er legte ihn in ein neues Grab,

Das in dem Garten lag.

1 He br. II. 14; I. K0 r. XV, 54; vergl. in der lateinischen Liturgie: Mors

et vita duello — Conflixere mirando etc.

‘ Wörtl: Sein Stehen auf dem Kreuz.
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Â'À'ÀOC

IIETTA'NYÔ ‚.mo'roem gmemwe'

a'ro’öo'beq uo'rc'rn'rwmon

a'rkaaq gno'r'razboc nfippe' .

ovnoô—ne mnac'ruplon //

illq'rwo'rn aqsl' no'ruung'

nne'rmc're're epoq‘

A—HÀT‘FE'ÀOC Taggeoezgy'

«Teqauac'racic e'ro'raaß.

Die Grabeswa'chter.

Leid- ï elc-ne'rcaa- —

Touo'rn napon TNßwK en'rauboc'

TNwPC .wuoq aNKwCTw‘Î'À' 1

xe-nne—o'rgy'rop'rp gguune mur ‘

nexe-mo'rzau "AGI-16”

anrarre'ßoc El EBO‘À aw'rne

aqcxopxp nnwne aqgnooc exwq' 2

aïnod‘no'roem nova nn'rmboc'

nnenegy-öixc’ön EPOEIC nn'raubö

Tnrrapxo nuw'rn uu ‚.ma'rm'

Synd- ngennoö‘nsl—nu rm'rw

mac xe-neqnae'r'ruc a'rqv'rq'

anon gammes nncbuxenwn' —

Leid. 3 außuux eßo‘A exu'

Ihrma'r egennofngynupe anon

sic

ecxw'ren'ruboc empuune'

o'roem eqcoTn nnapanpu'

nnenega-o’ixo'ön eqi aapoq //

 

1 Matth. XXVII, 63 . . . . 65. 2| 'R'rxo'rc'rwmu. Fi're'rfißwx F're'rii

opxü.
1 lbid. XXVIII, 2, . nburve'lxoc rap Emma": aqec enecu’r . .

cx0px[p îi]nume Lqgno[o]c egpaï exwq.

. aq

10
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Weise: dieselbe.

Der das Licht am Himmel hemmt, 1

Wird in ein Linnentuch gewunden,

Und in ein neues Grab gelegt—

Gar gross ist dies Geheimnis.

Er erstand und gab Leben

Denen, die an ihn glauben.

Es verkündeten die Engel

Seine heilige Auferstehung.

Die Grabeswa'chter.

Weise: Sieh, was geschrieben steht.

» Auf, lasst uns aufbrechen und zum Grabe gehen,

Dass wir es mit einer Wache sichern,

Damit keine Verwirrung uns zustosse. <

So sprachen die törichten Juden.

2 > Es kam ein Engel vom Himmel her

Er wälzte den Stein und setzte sich darauf;

Ein grosses Licht erfüllte das Grab,

So dass wir das Grab nicht bewachen konnten c

3 > Wir beschwören euch, 0 Soldaten,

Wir werden euch grosse Belohnungen geben,

Sagt: Seine Jünger haben ihn weggenommen.

Wir werden den Hegemon bereden. e

Weise: Ich ging hinaus zu.

7' Wir sahen grosse \Vunderzeichen,

Als wir das Grab dieses Menschen umgaben:

Ein Licht, herrlicher als das der Sonne,

Das wir nicht ertragen konnten.

 

‘ vergl. Eklus XLVI, 5.

1 Worte der Grabeswachter.

1 Worte der Juden.
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anarre‘zxoc e'r'l'ao're MM'TE'

a'rcxopxp .unwne a'rgnooc exwq'

eßo'h gneo're amp—ee nne'rnoo'r'T‘

nexe-ne'rpouc sic smo'rzuu //

A'NÄOC'

'rn'rapxo ‚unten-n w necnu'r'

MHEPTÄnE—‘ÄAA'Y emgyaxe mu

synd- mr'rn flamme NTAIO'

Te'rewn nmnuc'rapion //

"13—30115 anon ami-q Mustangs: 10

nuno're ncemc're're epoq

'rngywne n'röäiw anno-r:

x: nmaonn'r NTETNT—aHY/l

.llagdalene und der Auferstandene.

UK'W'ILUPOC' —

Tecalne agpo Teplne‘ 1

epgyme “ca-m”. nmna:

epe—mnoo' "mue cap cfio’lv

enn-‘Aaær npwne orne ncw/l

"20€": EBO'À 3un'raclmcc À'I‘UJ HTHCOOTH À" IG HTÄYKÄÄC] ‘rum .

alpine anox e'TBe-mxxoelc

eao'A xe—a'rqi meqcwna muo're'

a'rcu nsl'coo'rn zur

xe-n'ra‘r Ka—neqcuuna 'rwnn

1 J 0 h. XX. 13. 'recause aapo ‘repuae nenne naq xe-eßo'b xe anrqa—

l5. nexaq «ac 15 are 'recgane agpo 'repuue epgyme nca—nw. . . . nzo

etc ewxe n'rox axqi-rq basic epon xe—nvaxxaaq 'rwn a-rw anox 'l'na

qi-rq — 17. ßwx ms ganacnu'r n'rezooc nur Titaßum capa: gyamuw'r

. ace: na—Mpngw TMK‘ÀÀ'ÀINH ACTMG*MÀOTTHC xe—amaw

enxoeic aww aqxe—mu um.
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Engel, die gewaltige Furcht einflössten

Wälzten den Stein und setzten sich darauf.

Vor Schrecken wurden wir wie Tote «

So sprachen die Wächter zu den Juden.

Weise : dieselbe.

1 » Wir beschwören euch, 0 Brüder,

Erzählet nichts von diesen Dingen.

Wir werden euch grosse Geschenke geben,

Dass ihr dieses Geheimnis verbergt.

Denn wir fürchten, dass die Menge

An ihn glauben möchte,

Und wir dann zum Tod verdammt würden.

Nehmt das Geld und seid auf euern Vorteil bedacht. «

1Vagdalene und der Au/erstandene.

Weise : Die Kypresse.

[Jesus]

» O Frau, warum weinest du?

Wen suchest du an diesem Ort?

Dichte Finsternis ist ausgebreitet,

Und niemand folget dir. «

[Maria]

» Ich weine wegen meines Herrn,

Denn heimlich wurde sein Leichnam genommen,

Und ich weiss nicht, '

Wohin man seinen Leib gelegt hat. «

 

‘ Matth. XXVlll, 12-15.
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Â'À'ÀOC

+conc nnok npwne na'regimr

egywfle NTOK ÀKql ‚.maxoeic:

amc mu XE—NTÀKKÀAq Twfl'

ærw anok Tnaqi'rq // 5

A-nencŒp o'rongq epoc‘

nexaq xe-ßuox Tane—nacnu'r'

xe-elc-aua're ama'r emÿë'

a'rw aqxe-nau THPO'Y‘ neu/l

Ryl. 45.

. . . gar HETK'Y‘I‘IUJPOC' w

npwne na'rgmu

”.ÄPIÄ Tnapelenocl ecaßu/

ÄNÖK UGNTÄIMO'Y‘ Àlwfla'

ÀITwOTfl yne'rnoo'r'r'

aucun : — 1 15

N'A. Ä

o'rcnu ecaoîxfmcw'rn epoc' 2

ego-m en'radmc arte—p

xe-napiam epgyme nca-mn

elc-an're aq'rwo'rn gme'rnoo'r'r / ' so

A'NA fluox ETTÀ'ÀI'ÀEA‘

're'rnadn'rq amna e'rna'r'

TETO‘YWT eneqn'ro efio‘zx'

NTAP'I‘ no'rxa: ENI'ZvXOC 'rlupo'r]: —

sie

‘ Abkürzung eines bekannten Schlussverses; etwa aucun-e nm'baæc

Vergl. Leid. F: aq'i' no'rcw're Rm'haoc. Vergl. Pap. Berl. 9045. S. 174.

1 Matth. XXVIII. 5 11. nexaq nnealone. .Tcoo'rn vap xe—e‘re’rn—

gyms "ca—76 . . . aq'rwo'rn vap KÀTÀ es en'raqxooc . . . aveu) Eve

‘rRßwx . . . F're'rfixooc fineqnaeu'ruc . . . . eqnaF—gyopn epw'rî e'rnx

N'Aua. e're'rnana-r epoq nnna e'rfiuaw .. . 9 avwaa're Rneq

o'repu're avo'rwß'r naq.
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Weise : dieselbe.

» Ich bitte dich, o Gärtner,

Wenn du meinen Herrn weggetragen,

Sag mir, wohin du ihn gelegt hast,

Und ich Will ihn holen. « .

Da hat unser Erlöser sich ihr offenbart

Und sprach : » Geh und sag meinen Brüdern,

« Sieh ich habe den Herrn gesehen,

Und das alles sprach er zu mir ». «

Weise : ?

. . . . . . . . . . . Kypresse

Der Gärtnersmann:

» O Maria, du weise Jungfrau,

Ich, der gestorben, ich lebe,

Ich bin von den Toten erstanden,

Ich habe [die Völker] errettet. a

Weise: Vierter Plagalton.

' Ich hörte eine süsse Stimme 1'

Im Grabe des Erlösers:

» Maria, wen suchest du?

Sieh er ist von den Toten erstanden. «

x Aber geht nach Galiliia,

Dort werdet ihr ihn finden

Und vor ihm euch niederwerfen.

Er gab allen Völkern Heil. «

‘ Worte der Maria Magdalene, doch wird sie nach Matth. XVIII. nicht

allein angeredet, sondern mit den anderen Frauen.
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Die Freude der flluifer Jesu.

Leid. a.

"Alo're- —

Neôlone THPO'Y‘ u'rawxne—Ÿc

"d'avoine-fi ÀYT—EKIqE'

ÄMHI'T" PÄSQE “MAI MUOO'Y"

e'rße—E no'voem nmxßa'zv

"Taque? aq'rwo'rn eme'rnoov'r'

Acfi' nnxepe ‚unpagye mm //

'Xe—ßwx AXIC enanaewruc

‚umacnu'r THPO'Y‘ glo'rcon

xe—anm'ru mu eTKAN‘MA'

10

Te'rnamw epox gnnna e'rmm'v

Tæf mrrn NTÀEIPHNH’

unnpawe NTAANACTACICH

Der siegreiche Held. 15

Leid. 5;

necmc —

JX-mÿë 'rwo‘rn ame'rnoo'r'r'

aqmx'racce nneqxmxee'r emxao'r'

ÄQTÄÄ'Y‘ evnofinfyaenea'

xavra ngyaxe nnenpozlm'rnc // 20

A—DJ'IH'Y‘E xw n'reqmxeoc'rnu ‘

A-n'lxaoc nur eneqeoo'r'

aqeme n'rexnamwcm eapar 2

ameqo'rwsy nnno'vwg; nneqlw'r/l

‘ Ps. XCVI, 6. a—nnu're am) T‘Teqxlxmoc'mu A—H'ÄAOG 'rupo'r nur

eneqeoo-r.

’ Ps. LXVII, 19. Àqà'lxe emuce ÀqÀIxnA'ÀÇUTEYE Ro'rugçnaûxwcw.

Vergl. E p h. IV, 8.
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Die Freude der Mutter Jesu.

Weise: illez'ne Väter.

[Maria]

» [hr Frauen alle, die einen Sohn geboren, _

Die einen Sohn geboren und [ihm[ die Brust gereicht

Kommt und freuet euch heute mit mir ' [habt,

Wegen Jesus, des Lichtes meiner Augen,

Der starb und von den Toten erstand.

Er hat uns Freude und Frohlocken geschenkt. «

[Jesus]

1 » Geh und sage meinen Jüngern ‘

Und meinen Brüdern allen zumal:

a Kommt zu mir nach Galiläa,

Dass ihr. mich sehet an jenem Ort

Dass ich euch meinen Frieden gebe

Und die Freude meiner Auferstehung. » «

Der siegreiche -Held.

Weise : Jllessias.

Der Herr erstand von den Toten

Und schlug seine Feinde zurück.

Er übergab sie ewiger Pein ‘

Nach dem Wort des Propheten:

» Die Himmel erzählen seine Gerechtigkeit,

Es schauen die Völker seinen Ruhm.

Er brachte die Gefangenen herauf

Durch seinen und seines Vaters Willen. «

‘ Vergl. Matth. XXVlll; Mark. XXIV, l—iO. Aber an diesen Stellen wird

nirgends ausdrücklich gesagt, dass auch Maria die Mutter Christi unter den

Frauen war, an die jene Worte gerichtet wurden.



 

Es herrscht der Herr vom Kreuze her.

Leid- î +0? sceau —

'l'conc MOK ng'rnnw'roc ÀXÀ'

ano‘r ggapon ne'rexmeapa. nnoo'r'

nrwg; eßo'2\ gno'rcnu ecno'rn'

XE—A-I'IÖ'E p-po €.BO'2\ gangs/N

‘l'anon engye "Taqp—ppo naH'rq'

sic

ÀPH'Y n96 ETo'raAfi-ne ' enecT[awp]oc

nen'rA-nenccïnp À'ÀE epoq'

Acrl' novwna um'zxaoc /.I

Am Abend Weinen — Am Morgen Freude.

Leid- TE 1'07 sceau —

'l'cw'rn ena'umw'roc Àawuzç

eqnpoclm're're mm xmeyyofin'

xe—gaape—o‘rplne ggwne npo'rae 2

n're—n'rezu'h (‚ywne ng'roo're

‘Mzic. sic

Ill'zwew[c] "AC nacmn"

a'rnofnplne gywne npo'rge

‚unnaw n'rawæzxo .unencîüñ'

capa: €XMHCT[6.TP]OC li

A—npu cwK epoq nneqo'roem

naawp rm'rmr avri- "Tecnu‘

o'rmxxe Äqgywne almkaa' —

TECTPÀ‘I‘A n'rne À'Y‘w'l'OPTp/l

HKATAHETacna nnepne

aqnwa aqggwne ncmx'r'

ETBE—TTO‘Z‘MGPIÄ e'rmx'r cpoe

NTÄ—‚UJIÄPÄNOLIOC xoxc EBO'ÀI/

‘ Zusatz Zu Ps. XCV, 10; vergl. Tertull. adv. Marc. III, 19.

‘ Ps. XXIX. 5. nplne nawwne epo'rge î're—n're'zxn'zx wwne eg'roo're.
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[Introduktion]

Es herrscht der Herr vom Kreuze her.

Weise: Fünf Buchstaben.

Ich bitte dich, du Sänger David.

Komm heute mit deiner Zither zu uns

Und rufe mit lieblicher Stimme:

» Es herrscht der Herr vom Holze her. «

Nenn uns das Holz, an dem er herrscht,

Wohl wird es das heilige Kreuzesholz sein,l

Darauf sie unsern Erlöser gelegt;

Er hat den Völkern das Leben geschenkt.

Am Abend Weinen - Am Morgen Freude.

Weise: Fünf Buchstaben.

Ich höre den Sänger David

Uns prophezeien von Anbeginn:

x Weinen wird am Abend sein

Und Jubel in der Frühe. <

[Rezitativ]

Wahrhaftig, meine Brüder,

Ein grosses Weinen entstand am Abend,

Zur Zeit, da man unsern Erlöser legte

Hin aufs Kreuz.

Da hielt die Sonne ihr Licht zurück. 2

Die Wind . . . . . . erbrausten,

Finsternis entstand auf Erden,

Das Heer des Himmels wurde erschüttert,

Der Vorhang des Tempels

Zerriss in zwei Stücke

Wegen des Frevels. den sie sahen,

Den die Gottlosen vollführten.

‘ Vergl. im Hymnus c Vexilla regîs r: Impleta sunt quae concinit — David

fldeli carmine - Dicendo nationibus — Regnavit a ligno Deus.

’ Vergl. Matth. XXVIII, 45; 51; 52.
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"salons on e'ro'vue ncwq'

E'Y‘PIME guuo'r aww e'wroel'r

e'rupe ‚umnee're nnexne-Ÿë'

nenenxaô NTJWNJW‘ epoq //

cw'rn awwq €flT'2\H?\'

mu "Tagwne nnnaw ng'roo'vlel

NTGPE-MÂPIÂ ex EBO'À en'nupoc'

acnaw epoq aco'ruugyr mxq //

Ihcrl' nngçepe nnpasye NÄC'

nexaq "AC xe—naplaan'

BwK mac enauaewruc

xe—anm'rn ETKAN'MA/i

ncwna. nne'ro'raaß' ‘

A'r'rwo'rn A'rßuux eao'rw

o'rnotf "page aqsywne

"am anon msggpuc‘t'amoc//9

Das Opferlamm.

Leid. re '

ETBE—O'Ycel /

Jkrnoe’ nano'r guwne mur

amen nexpnc'ranoc

ai'rnnexno'r amec'rlawploc

maux" nnngya NTEKÂNACTACIC' —

‘Mzœ'

Tuuo'ru ano'r gyxpon ‚unoo'r'

‘nmx'rpmpgguc ngio'wrauoq'

nvmx'r en'rurroc nnecoo'r'

n'raxgww'r nnoq G'TßE—EICÄK // 3

‘ Matth. XXVlll, 53. . .. 3&3 ncwna ...

'rpe'r'rwo—rn cwßuux eao'rn el'rnol'zuc ETO[YÄÄB].

’ Vergl unten Leid. î? V. 1-2.

' Genes. XXll. l3.

Jure! eßo'h . . . nrmca

8
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Und auch die Frauen, die ihm folgten

Sie weinten und klagten

Und gedachten der Wehen— ‘

Und des Leides, das sie sahen.

5 Doch nun höret den Jubel,

Der zur Morgenzeit entstand,

Als Maria zum Grabe ging.

Sie sah ihn und betete ihn an.

Er schenkte ihr Freude und Frohlocken 2

Und sprach zu ihr: » Maria!

Geh und sage meinen Jüngern:

< Kommt nach Galiläa ». «

Die Leiber der Heiligen

Erstanden und kamen herein.

‘5 Eine grosse Freude ward zuteil

Uns, den Christen.

Das Opferlamm.

Weise: Wegen einer Frau.

[Introduktion]

Eine grosse Gnade ward uns zuteil

90 Uns Christen.

Durch deinen Tod am Kreuze

Hast du uns deiner Auferstehung würdig gemacht.

[Rezitativ]

Auf! Komm heut zu uns,

O ehrwürdiger Patriarch.

% Und schau das Bild des Lammes,

Das du statt Isaaks geschlachtet.

 

‘ Wörtlich: Des Gebärens eines Sohnes.

’ Veral. oben Leid. ê.

ORIBNS CHRISTIANUS. VIII. 4



50 Junker

 

sic

NTÀqEI “A" O" GXIJJIKÄa'

ÀYÀ'ÀO 11110€] EXNO'Y‘SQE'

ÄqMO'Y‘ ACITLUO'Y‘N aINETMOOYT'

Acfi' no'rcwTe nm'zxaoc //

O'Y‘EICÄK am no'rw'r nen'raq'ro'rxoq'

À'À'ÀA aenaeenoc enawwov'

avmc're've e'reqanac'racm'

gnn'rpeq'rwo'rn gme'rnoo'wr 1/

Fürbitten in der Osterzeit.

Leid. æ

HÄIÄIQO

Tnconc mon nepo nneoo'r'

nen'raqp-pwne ganeno'rxau'

eTße-ne'rgiwne amex'zxaov

xen'rox ne'repe-n'rawî'sic aANEK'THHaI/

nen'ra'vnm'rx alo'rcorr

GIPE nuna'r KÀTÀ nexmx'

xen'x'ox nen'raxsgw‘zx nann're

AKeme NTAIQQMA'ÄLUCIÄ egpau //

(“L KREUZLIEDER.

Lob des Kreuzes.

Pap. Berl. 9045.

OIKwN EMÀPIÀ

[G]pe—m.u. 'rn'rum epox'

nec'1'[ærp]oc e'rauqmpx unoq'

[Maman nenaï ne—mxwu'r'

enmæic Tanne—nxaa‘ nmte'roo'r.

 

‘ Vergl. Prov. Vlll, 24. an'rapxn enmvrq Tante—mua.
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Er kam zu uns auf die Erde

Und wurde aufs Kreuz gelegt,

Er starb und erstand von den Toten

Und gab den Völkern die Erlösung.

Ein Isaak ist es nicht allein, den er erlöste,

Sondern viele Völker sind es,

Die an seine Auferstehung glaubten

Bei seinem Erstehen von den Toten.

Fürbitten in der Osterzeit.

Weise : Der Dz‘akon.

Ich bitte dich, du König der Glorie,

Der für unser Heil Mensch geworden ist,

Für die Kranken in deinem Volk.

Denn du bist es, unter dessen Fittichen Heilung ist.

Die entschlafen sind zumal,

Tu mit ihnen nach deinem Erbarmen,

Denn du bist es, der die Unterwelt beraubte,

Du hast die Gefangenen herauf gebracht. 1.

 

6. KREUZLIEDER.

Lob des Kreuzes.

Weise: Das Bild Maria.

Wer kommt dir gleich,

O Kreuz das ich getragen?

Du warst mit mir und meinem Vater,

Ehe er denn die Erde und die Berge 2 geschaffen.

 

‘ Siehe oben Leid. î.

' Prov. l. c. Noch waren die Berge nicht festgestellt.
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ETOK—I'IE npawe neno'rnoq'

nananen'ron xmewopn'

me: exnmma ambopl nox'

aucun-e // 1

neoo'r max magie îô://

A'À‘ÀOC

&ICLU'TM GNÀTTG'ÀOC

lx'reu serschein uny.

Sir. Verso.

e'rBe—o‘rcaine 1’

[6'w]c,g'r capa: e'rne'

Kuuc'ran‘i'noc nrioo" e[nppo]

. . . . . . nc'rawpoc'

epe—mww'zxg aNTEqMH[T€ H]

[e'rße-n'Tulnoc emm

xnaxpo ene'ruugye nenaß]

...-n.- .. . un...

[nenhaqex avr—nomma eazmu

Une'roeigy exwc'rani'noc

3

flTÂ—fl. . . . . . . . . . . q'

nnneqlo're NÄlKEOC/I

. . . . . . . . c co'r'rwn'

ÀqNKOTK e're'vgyu . .

nan‘f/l

‘ Dieselbe Abkürzung siehe Ryl. 45.

1 Die folgenden am Schlusse des Verso stehenden Strophen sind von an

> derer Hand nachgetragen und stellen eine Ergänzung der Kreuzerscheinungs

legende dar; sie enthalten als lntroduktion die Chorlieder und geben den Beginn

der Erzählung.

‘ Ob in dieser und der folgenden Strophe die Versabtrennung in der ange

gebenen Weise vorzunehmen ist. bleibt unsicher.
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Du bist die Freude und die Wonne,

Meine Ruhestatte von Angebinn,

Ich bin auf die Erde gekommen und habe dich getragen

Ich habe erlöst u. s. w.

Ruhm sei dir, Christe Jesu u. s. w. 1

Weise: dieselbe.

Ich hörte die Engel . . . . . . .

Kreuzerscheinung. ’

Weise: Wegen einer Frau.

[Introduktion]

Blick auf gen Himmel,

Konstantin, du grosser König.

[Siehe] . . . . . das Kreuz

In dessen Mitte das Zeichen ist.

Wegen dieses Zeichens

Wirst du besiegen die mit dir kämpfen.

Der kam, um Adam Heil zu verleihen.

[1. Rezitativ]

Zur Zeit des Konstantinus,

Als . . . . . . . . . . . . .

Und seiner gerechten Väter

. . . . . . . . . . . . . gerade.

Er schlief in der Nacht.

‘ Doxologie wie sonst magst-x; nm.

‘ Vergl. Vita Const. I, 28-29.
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Recto

TU.)

e—aencm'r e'rp-o'rem'

e‘rxi nn'rimoc nnecl'ra'rpoc]

a—Tecnu ‚0.1166 ‚cyuune

;yapoq "Tee ecxw n[u.oc /]

O

'ÀÂ //

fwgm’ sans e'rne' s

Kwc'ran'l'noc mioe“ enppoU]

'2\/“"

aq'f-msqo'roi epoq e're'rno'r'

ndi-o'rna'roi npn[nn]o'r're'

e-neqpan-ne e'rcwmoc' _

aqgwtxe neniatq] eqxuu 10.100” 10

xe—no'ë cw'ru:

engaxe .u.[n]exö‚ue6.'2\'

TAXOOC] nnexn'ro EBO'À/l m1

mnaem e'raxnaw epoq ana-ms

eqxn .wï'rnnoc enecT[a.'rp]oc‘ 15

nna—nno'r're aus-ms nzlwx'zxî'

À'À‘ÀÂ na-murë îë "ex—0416 l/

'48

RAI—NE rmo'wre une

epe—nemo're mc're're epoß'

[e—hennotCne neqeön' so

Kae'rax epoq gutqno'rgn [en]oi<//

O

'ÀÀ //

GTBE-HTH[N]OC emu

Kmxxpo //

 

1 Die Strophe ist nicht in Ordnung vielleicht ist V. i u. 2 zusammenzuziehen

und das Strophenschlusszeichen zwei Verse später zu setzen. Das Rezitativ

enthieltc dann 2 Strophen und eine Halbstrophe. Vergl. das folgende Rezitativ

und Berl. 100.
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[Sologesang]

Sterne erglänzten

Und nahmen die Form des Kreuzes an;

Die Stimme des Herrn erging

An ihn also' sprechend:

[Das VoZk:]

5 » Blick auf gen Himmel,

Konstantin du grosser König. u. s. W. « 1

[. . . tes 1 Rezitativ]

Da eilte zu ihm alsbald

Ein frommer Soldat,

Eusignius mit Namen,

10 Der redete ihn an und sprach:

> Höre, mein Herr,

Auf deines Dieners Wort,

Das ich vor dir rede:

Das Zeichen, das du am Himmel sahst,

15 Das die Form des Kreuzes annahm,

Ist nicht vom Gott des Diokletian,

Sondern von meinem Herrn Jesus Christus. «

[Sologesang]

Das ist der wahre Gott,

Auf den unsere Väter vertrauten.

20 Gross sind seine Wundertaten;

Vertrau auf ihn, er wird dich retten.

[Das Volk :]

Wegen dieses Zeichens

Wirst du besiegen [deine Feinde u. s. W.]

‘ Siehe Introduktion.

' Ob 2tes? Das dem N/ zugefligœ Zeichen lässt keine sichere Deutung zu.
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l‘Ä/l

[n're]peq 'TUJO'Y‘N egwpn'

A-neqaa'r TAXPO al['r.un]o’ô.

aq'rpe'reme mxq novcag eammo'rß'

. . . gyu no'rc'rawpoc eno'vß 3135T”

AqTcXAq exnneqnepeg

aqfiwk efio‘z e . . . . . . .

eqeapel nnnaem enec'rawpoc

. . . . . . . (Yw'rn eneqn'ro efio‘zx

nne-[îxaav npwne nabi'ro'r'

reg-619.60”. enaaeparreß //

w

M
[ærmw n]o’l-neqfla‘2v

ENÀT‘E‘E'ÀOC e'rnigge ex[uuq']

. . . . . . . . . . o'r enno'r're

nuneqc'rlærphc nq'zxçn

[Xi]
[fwgyr de?“ e'rne

Kwc'rau'l'noc rmoo'“ n[ppo//]

Kreuzau/findung.

Str. Verso

w

'r

[x]e mua'rx e'rox naggupe‘

nene'rnano‘rq n[a]g;wne mox'

xe—Axggme ‚weihe 1

ÀKTwa”. ncemxovwn mu”

O'Àâ // ‚r

epe-nen'raq cw ezaî —

1 Vergl. M a tth. VII, 7. gyms Tape'rîé'me Twëfi Tapo'rovwn’ nu["?n]

u. S. W.

10
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[. . . tes Rezitativ]

Als er sich am Morgen erhob,

Da war sein Herz durch den Herrn ermutigt.

Er liess einen Goldschmiedemeister zu sich kommen;

[Der bildete] ein Kreuz von Gold und Silber.

5 Er heftete es an seine Lanze

Und zog in [den Ii’a'mpf].

Er vertraute auf das Zeichen des Kreuzes,

[Seine Feinde] wurden vor ihm niedergeworfen,

Und kein Mann von ihnen

w Konnte vor ihm standhalten.

[30109380719]

Seine Augen sahen,

Wie die Engel für ihn kämpften;

. . . . . . . . . . . . . . . . Gott

Und sein . . . . . . Kreuz.

[Das Volk:]

15 Blick auf gen Himmel,

Konstantin, du grosser König! u. s. w

Kreuzauflïndung.

Weise: ?

[ôologesang 1]

» Heil dir, mein Sohn,

20 Gutes wird dir widerfahren;

Du hast gesucht und hast gefunden,

Hast angeklopft und man wird dir auftun. <

[Das Volk:]

Der, der David rettete u. s. w.

‘ Das Fragment beginnt mitten in der Erzählung; vorauf ging sicher als

Rezitativ der Bericht von der Auffindung, '
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aqKwTe NOYEKK'À[RCIÀ']

aqno'wre ep[o]c XE-TÀNÀC‘TÀCIC //

0'2\Ä //

mmod“ eano'r TAôOfl-l/ 1

7. FRIEDENS= UND SEGENSLIEDER.

Berl. 79.

[eïc-neggogg'r] 15

IIeTaïxn—nexepo'rfim'

epe-ncepacbm awc epoq‘

o'romxax mm EBO'À‘ 3

ure: nvcno'r EHEI'ÀAOC/l

IIxPl—nne're nnexanagy

wraxwpx .unoq enemo're:

geneg'rux exuun'

NTKÄ—HNOBG HTÄlNÄÄ'Y‘]

 

1 Ligatur.

’ Vergl. Leid. ïr mmoô' ngno'r gwne man 11. s. w.

‘ Vergl. Ps. LXXIX, 2. ne'rgnooc eapai' exînexepo'rflm o-ronä

eao'zc
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[? tes Rezitafiv]

Als man das Holz der Kreuzes gefunden hatte,

Dessen Ruhm so gross ist,

Da legte man es auf ein weisses Maultier

Und brachte es ihm entgegen.

Und als der König es sah,

Heftete er es, an seinen Wagen,

Verneigte sich tief vor ihm,

Küsste es 'und sprach:

[Sologesang]

» Ich habe heute Gott gesellen,

Den sie auf dir gekreuzigt haben a:

Er erbaute eine Kirche

Und nannte sie: < Die Auferstehung ».

[Dm Volk:]

Eine grosseGnade ward uns zuteil. u. s. W.

 

7. FRIEDENS: UND SEGENSLIEDER.

‚Weise: Sz'eh' die Schlüssel.

Du, der über den Cherubim thront,

Dem die Seraphim lobsingen,

Ofl'enbare dich uns

Und komm und segne dies Volk.

Gedenke deines Eides,

Den du unseren Vätern geschworen hast;

Hab Erbarmen mit uns

Und vergib die Sünden, die wir getan.
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Brit. M. 974. erg-03€, „cum-E

Gpe—nc'ö cno'r em'Aaoc

sie

avrq'rq'ranpo {mise enwrigfl

eqexw it'rc'lupu[nu Geh)“ exuuo'r'

fies ‚Ime'rpoc nñîc—U'

eqeggen'arraq capa: exwo'r'

'rcixa-ne'rn'oße nur efio'zx.

Gpç—rjç'c [c110]? em'NLOC'

{me ixn[g;a]pe cmx'r ñzefiezmoc

[ñ]TA-T[EY].U.AÀY AITGI en[cw]ë

[xe-flflovwæ eeuco nnA'i—rc cmx‘r [']

o'm aio'rnan MOK ovaaigßo'rp ‚IxnOK

gpm gn'rxne'reppo: —

e—biäe‘cno'v me: eepau eximñ‘zxaoc

n‘zaoc nñîx'zxnpmoc

Te—nno'r're ,Lynêh'aq] aæxpww

TEiKA-finnoße "am eßo‘zv —

...

‚r
Berl. 48. _ Ä'cw

sie

Gpe—mÿë cuo'r m‘Nxoc‘

gl'r'ranpo nmq'roo'r ecaa'

K'Y‘PI'À'ÀOC nezlocxopolcl //

nencaa aeamxcwc

e'rexl nnecno'r man». geno'r're'

ainaa. um. egymrßwx epoq: —

Für die Passz'onszcz't.

Berl. 23. [muet]

Hno'r're HTÂqEI "au exnnxag'

a'rc'rawpo'r moq ganeno'rxa'i'

eqecno'r enncuuo'raa eao'rn //

‘ Neues Lied mit anderen Rhythmus, da ucw'rn stets 2 x 3 Verse bat.
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Weise: Ich hörte.

Der Herr segne dieses Volk

Durch seinen Mund, der Leben haucht;

Möge er seinen Frieden über sie breiten

Wie über Petrus und Johannes;

Möge er sich ihrer erbarmen

Und ihnen ihre Sünden verzeihen.

Möge der Herr dies Volk segnen

Wie die zwei Söhne des Zebedäus,

Deren Mutter den Herrn bat: 1

» Ich möchte, dass meine beiden Söhne gesetzt werden

Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken

In deinem Königreich. < .

Deine Segnungen mögen über unser Volk kommen

Ueber das Volk und die Kleriker.

Und Gott möge sich unser erbarmen

Und uns unsere Sünden verzeihen.

Weise : Ich hörte.

Gott segne dieses Volk

Durch den Mund der vier Lehrer:

Kyrill und Dioskur

Und des Lehrers Athanasius;

Sie mögen den Segen des Apa Schenute empfangen

An allen Orten, zu denen sie kommen.

Für (lie Passz'onszez't.

Weise: Unsere Väter.

Gott, der zu uns auf die Erde kam,

Der für unser Heil gekreuzigt ward,

Er segne unsere Versammlung,

‘ Matth. XX, 201T.
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Leid.

Berl.

n'zxaoc expuc'rmnoc

TeqKw n'reqeip'rnu elxww

TeqKA—nnofie n'ramxa'r —

Für die Osterzez't.

i5

muo're

Gpe—ndë cno'r em'lmoc‘

nee mc'îc maxwfi'

vl'pmm TA! "Tacfi' moc‘

nmnu'rcoovc mae‘r'ruc'

ecexwrrepoo'r nnne'v'i—m'

'TEYEI enoo'r n'rexeponne on”

nqawr nnngya NTECIÄNÄCTÄCIC'

nceep—gya avreqnn'rcpo

ncepagye nnmu‘ve‘boc

flCEXl-K'ÀHPOC annguan nnwue'

XE—neqovw‚ty-ne “AI .UJNTÄ—UGCIKU'T'

nnnenîa naarion e'ro'raaß‘

63.

À'À‘ÀOC on[= ep'e—Texoim]

Tp‘ïl’flf "Tmd' ‚.moC'

enexnu'rcnoo'rc ENÄIIOGTO'Z\0[C]'

aixnnrroo'r enemroerr'

and NTATOYEM-HOEIK "am-q //

EKE'I' nnoc ENI'ÀAOC'

.ueo‘ron um. errcoo'rg spon

're'rwnaa nenc'rggupe

TO'Y‘EI enoo'r €'TK[EPO‚UJIE on]

1 Sic: des heiligen äytov nvsüua.

2l)
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Das christliche Volk,

Und breite seinen Frieden über uns

Und vergebe die Sünden, die wir taten.

Für die Osterzeit.

Weise: Unsere Väter.

Gott segne dies Volk

Wie die Söhne Jakobs.

Den Frieden, den Er schenkte

Den zwölf Jüngern, 1

Er möge sie umgeben,

Mögen sie wiederum kommen zum Tag des anderen

[Jahres,

Er möge sie seiner Auferstehung Würdig machen,

Dass sie feiern in seinem Reiche

Und mit den Engeln sich freuen.

2

Sie sollen Teil haben am Baume des Lebens;

Denn das ist Sein Wille und der Seines Vaters

Und [der] des heiligen Geistes.

Noch eines [derselben Weise: Es ist dein Gehen].

Der Friede, den Du schenktest

Deinen zwölf Aposteln

Auf dem Oelberge, 1’

Dem Ort, da sie das Brot genossen,

Den mögest du diesem Volke verleihen

Und jedem, der mit uns vereint ist,

Dass sie leben mit ihren Kindern

Und wiederum kommen zum Tag des anderen Jahres.

 

' Vergl. Job. XIV, 27; XX, 19; 26. Luk. XXIV, 36.

’ Gegen K. S. 174, aber kaum anders aufzufassen; der Sinn dieses am

Osterfest gesprochenen Satzes ist wohl: Mögen sie das Fest auch im nächsten

Jahre erleben.

' Vergl. Act. 1, 12.
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8. HEILIGEN-LIEDER.

fllarz'enlieder.

Brit. M. Or. 3580.

‚..71.1..‚.‚.“'2\Ä0C Z.2......6ü‚gTe'Z.3.[ßo]'2\

[ axuu æ
[w]ann'eqe: neqnagnen- a q.

mrw neq'ro'rxon'

"SqKÀ—NENNOBG mm ÊBO'À.

KÀ‘TA nequoô‘nna. —

Xaipe napm

TEaIEIB NATTw'ZÇn.

ETKTBOTOC finpawe'

e'r'rfifio Fnemp'rxu'

N'ro-‘Te 're[guo'rpu n]no'rß- 1

n[TeK-]’c'rmovqe [EBO‘À']

capa: (‚yaamu're'

(‚yamewu'r naflaeoc]

aq'rfmo'r nneqneplT'

neqnonovenuc ftp-gaps

aqm—cuuna nein-e

ACIKA—NENNOBE man Eaßo'b. æ

Uapen+-éoo'r mxq' 20

xefi'roq—ne nenno'r're

ee'lmlc . . . . . . .

1 Vergl. Theot. 25..

1. noo—ne Tsyovpu ; Du bist die Räucherschale

{mo'rfl uxaoaPoc : Aus lauterem Gold,

e'rqiu Qamxeßc: Die.trägt die Kohle

nxpwu. ETCMÀPŒOTT Des heiligen Feuers. ——

3. e're—cp'f- m'horoc : Es ist Gott das Wort,

e—raqm-eapz ñgwf; Das aus dir Fleisch aunahm,

&qo’Àq engem] no'rcemno'rql; Das als Wohlgeruch sich emporhebt

5554,1- neqlw'r‘ 63 Zu Gott dem Vater.

Vergl. ibid. öB'; cfir.

' Vergl. Berl. 61 ?
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8. HEILIGEN-LIEDER.

11Iarz'enlz'eder .

Weise: ‘É

. ‚2.1... . das Volk 2.2. . . . schaute 2.3. aus vor ihm.;

5 Bis dass er kam und uns errettete

Und uns erlöste

Und unsere Sünden uns vergab

Nach seiner grossen Barmherzigkeit.

Sei gegrüsst, Maria,

1° Du unbefiecktes Lamm,

Des Schreins der Freude, 1

Das unsere Seelen reinigt.

Du bist die güldene Räucherschale, ’

Die \Vohlgeruch sendet

15 Hinauf zum Himmel

Zum guten Vater.

Er schickte seinen geliebten

Eingeborenen Sohn;

Er nahm Fleisch an aus dir

20 Und verzieh uns unsere Sünden.

Lasst uns ihn lobpreisen

Denn er ist unser Gott.

Die Hoffnung3 . . . . . .

1 Vergl. Exod. XXXVII, l. — Das Bild ist unverständlich; vielleicht ge

ben uns die bohairischen Krichenlieder die richtige Lösung; vgl. 2. B. Theot. pl<_€’.

apegywm ño'rmflw'rœ : c Du wardst der Schrein

.(nPn e—raqeaowo ñ'npe nennxaaa; Dessen der Himmel und Erde schuf

Lpeqm gmpoq men'renem: Du hast ihn in deinem Schosse getragen

‚115 naßo'r i'u'uu Neun Monate lang.»

Vergl. ibid. W; W. Darnach muss man wohl rekonstruieren: c Du Schrein

der Freude - Des unbefleckten Lammes, - Das unsere Seelen reinigt r.

1 Vergl. Exod. XXXVII, 16.

' Vergl. Ps. XCIV (XCV), 6. 7.

Onums Cumsrumus. V111.
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Berl. 8127. u,

no'raeu. c'rwgçec 11"

zaflpanm‘ tmo'rfi KÀTÂTCUXINÂ ncw'zxwnwnz

zA—ne'remxg eea'r 2 KÀ‘TÀ ne'rcegz

aezærelz Tovünanaac

nETo'rGïnTo'r[n]3-Te naapna nnexwpwßin' s

mu E'Y‘aENÄ—UJIE'YE ga'renno'ryapi mano'ruz

ev'rawa npicaanwc

xe—xo'raaß Komutß Kovaaß

ngane'r [ecaln nepa eTeena-nne're

M. 974. 'r

CTOx ÀNOK nemmw'

[TÄ]6|30.UJI€ fino'rß saß—o. T]CO<[>I6. ncozonwn

[Ta-n'rhifig eaa'r Kam-a ne'r[cue] . . . .

10

Berl. 8127.

[1107003111 enapgdaemckwnwc Ehnhnc . “Ex?!

cwc'rwnoc [ETÀq . . .] eneauw nenn'raua "TH—

[apeenwc] e'ro'rauxß napm nexaaß xe r.

sic V

avTAge—Tnapenwc. GôO‘Y‘N nepmr

no'r'repwn eno’ö nneoän sic

nu[ap].x nemxpeenuuc Tupo'r nnnxae i

n[Tlo'roisn-necrrixn'r EnAPIA Tepw:

mm“: ccengo'rn emu'roun ewucml.»

epe-nare'zwuc' nm gapac 5

si 0

1 Vergl. C an t. V. 3. Vergl. Theot. E'A; E'lxu; c2? .

1 Vergl. Ps. XLVll, 14. afin-Fa Rôïaoonne ET'ÀÀ'ÀLD Rast-r vergl. Theot.

car.

1 Vergl. Ps. CXXXVIII, 2. FTox axcoën-Taûngnooc .uî'raô'mvwo'rn.

1 Diese Strophe steht mit den folgenden in keinem inneren erkennbaren

Zusammenhang. Mit dem folgennden Vers beginnt das Lied von der Krone der

Jungfrau.

' Vergleiche die ganz parallelen Verse zu Beginn der Marieuklage in der

Handschr. der Kgl. Bibliothek Berlin. S. 150.
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Das

Weise: [Ich und mein Vater] 1

Meine goldene Taube nach der Weisheit Salomos.

Die mit den silbernen Flügeln, wie geschrieben steht

Von David: Es ist dein Sitzen

Und dein Stehen das der Wagen der Oherubim, 11

Die im Himmel sind bei deinem Sohn Emmanuel

Die » dreimal heilig « rufen:

Heilig, heilig, heilig bist du

Dreimal- Du König, der im Himmel ist.

Weise: Ich und mein Vater.

Meine Goldene Taube nach der Weisheit Salomos,

Die mit den silbernen Flügeln, wie geschrieben steht . . .

Lied des Erzbzlschofs Johannes Chrysostomus, das er

[verfasst] hat zur Ehre und zum Ruhm der heiligen

Jungfrau lllarz'a. Er sagt:

Die Jungfrau wurde in den Tempel gebracht

Zur . . . 3 des Herren der Scharen

Vor allen Jungfrauen der Erde.

Man fand ('ë) das Erlesenste fur Maria die Königin

Zur Zeit, da sie im Gemache Josefs war

Und die Engel zu ihr kamen.

1 Nach dem folgenden Duplikat.

1 Weil Gott auf ihm thront; vergl. Theot. m.

eau—Te min:

'rno'luc .ünenno'r'i' :

naapna. fimxepo'rßiu. : u. 5. W.

vergl.

« Sie ist Jerusalem

Die Stadt unseres Gottes

Der Wagen der Cherubim» u. 3. W.

ibid. pic—r; ES; c'lxg.

1 ob Tepum mit mpâw in Zusammenhang steht? Es handelt sich um die

Darstellung Mariä im Tempel.
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e'rnpwcmm elXENTGCÂHH ‘.
sie

[el'ren-o'rx'ban nwm eue: empxapl'ruc

amena-ana EMÀPIA Tepw:

epe-ne'rcnw'rc nwm wie aIXENREK'ÀÀn: 1

ecgganpixe ene[c]ga enca manage»

‚cyap-gyane'r [nuum ep—o'r]aun epac

KA'TÀ n're[nwc] . . . . . [e*r]owxafi

eaçen'reeoem'e . . . . . . . . .

ecgyanpme enecaa ence. [enenenÿr

wape-‚cyanerr nwm [ep-o'wxm e]pac

en... . engane'r

{ehe-neu . . . . . n ego'rn

aubw

Brit. M. 975. [HKYHÀPOC] 2

A-HTPICMÄKÄPIOC KYPI‘KAoC'

'rmon e'rße—Tppw napm:

xe ano'rne "TOC-NE Tcwgge

. . . . . . . . wenengyaw

. rrr—o'rw . . . . . . mw:

n'racxno nein [mxa]pnoc summa

s

c'rox. na. 3

e'rBe-o'rcalne no'rw'r

NTa—nglce THPO'Y‘ wwne

efio'zx xaco'ruw. efio'zx ‚gingen

gyafleymuo'r ep—xoe1[c ]

Brit. M. 972.

' = Ap 0 k. XII. l. Vergl. Theot. air: nenmclov wre-‘ube: 'e‘ro: ñgç'zxon.

cxm—Tecube: — mcuo'r miK nanoc’rO'Àoc: '

1 Dieser Vermerk steht am Anfang des Blattes; die voreufgehenden Lie

der haben alle, wie auch Leid. K, das denselben Vermerk trägt‚ Strophen

zu 4 Zeilen. Die hier gegebenen Verse scheinen von dem Bau abzuWeichen‚

oder das Lied ist nicht vollständig gegeben.

' Da auch e'rße—o'rcaane als Melodienvermerk gilt, so muss der Rhyth

Ä

mus der mit un 11. ETBe—o'rcalne bezeichneten Strophen derselbe sein.
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Sie verneigten sich ihrem Haupt,

Denn eine Krone von Edelsteinen, Perlen,

War auf dem Haupte Marias.

Es waren 12 Edelsteine auf der Krone,

Und wenn sie ihr Antlitz gen Osten neigte,

S0 leuchteten drei Edelsteine zu ihr

Gemäss dem ]V0rbz'ldl des heiligen . . . . 1

Auf dem Gewand des . . . . . . .

Und wenn sie ihr Angesicht gen Westen wandte,

So leuchteten drei Steine zu ihr

.......derdrei . . . . . ..

Die unser . . . . . . hinein . . . . . . .

[\Veise: Dz'e Kypresse] .

Der dreimal selige Kyrill 11 sagte uns

Von Maria der Königin:

Sie ist in Wahrheit die Flur

Die . . . . . . . . . . . . . . Bäume

. sprossen . . . . . . . . . . .

die Frucht des Lebens geboren.- 3Sie hat uns

Weise: Erster Plagalton.

[Introduktion]

Wegen einer einzigen Frau

Sind alle Leiden gekommen;

Weil sie ass von dem Baume,

Erlangte der Tod die Herrschaft. 1

1 Vielleicht: des hl. Sekmuckes, der auf dem Gewand des Hohenpriesters

war. Gemeint wäre der Brustschmuck Exod. XXVIII, 15 11’, der ebenfalls 4X3

Edelsteine hatte.

1 Kyrill als Lobredner Maria auch Theot. 5151—8.

1 Es scheint also Maria mit einem Feld, [das eine Blume bringt] und dann

wiederum mit einem Baum verglichen zu werden‚ der Frucht trägt. Vgl. auch

Theot. 5E xepe mnapaûucoc ù'zxowxon ibid- cäat xepe 11159531111 n're—

nwng): e'rßenennsl' almnapamlcoc; 028 w +31,11 ÙÀ'ÀO'ÀI. . .

ß Vergl. Rom. v, 14. ‘
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.N

[eTñe—na]pla TEPPO

NTA-NOYX[AI] o'ron[3 aal"

xatcxhto man . . . . .

. . . . . . . "TAT nov [THPO'Y Il]

[lllgyopn—ne man[1w'r ÀÀÀLL] 5

[6]'ra—T6qcgw.6 1141951351 nnoq'

Äqo'rwn eBo'A aflnßiluw

A—nno'r 61 63,01!" enxocuoc

[Narreÿzxoc 6Tn6'

ETNÂ'Y‘ 61130 2111110711 10

mm emnxag' S1°Jwmw 6116310946

ewuu n'roo'r awmxpAfiA 11.0.1007: —

E‘TBE 116.?!6.‘ 1 —

[A-mbçeu ngynpe neuwp'

“à? [EÄINÄ] 'rgyeepe maxwß- 15

'aqofihoc nq],cywr16 menac

a—nec[cmw novoÿwrq ue'reqno'zxlc

. "peu . . . o'r' [fehlen etwa 2 Zeilen] Z. 4. [6m]

e'uu epoc . . . . Z. 5. À—HEC‘ÀAOC o'r . . . . . .

&Becaÿxwn nsyupe N[M'] so

[äqo'rlea-caane fineqgnga‘lv

aq['rp6'r]no'ro'1r'r enanuwu'

ETBE-OA[MÂP] xe-aqeßloc //

1 Anfang der zweiten Strophe der lntroduktion.
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Wegen Maria der Königin aber

Ist uns das Heil ofl‘enbart worden.

Weil sie gebar [rlz'e Fruchl des Lebens] 1

Werden alle, die gestorben sind, [leben]

[Rezitativ]

Zuerst ist es unser [ Vater Adam] 2

Den seine Frau verführte.

Er ass von dem Baume,

Und so kam der Tod in die Welt.

Die Engel des Himmels, 3

Die das Angesicht Gottes sahen,

Kamen zur Erde und sahen die Frauen,

Und die haben sie verführt.

[Refrain]

Wegen Maria [der Königin u. s. W.].

[Rezz'tativ]

Sichem, der Sohn des Emor,

Sah Dina, die Tochter Jakobs,

Er entehrte sie und war mit ihr;

Da haben ihre Brüder ihn und seine Stadt vernichtet.

4

Z. l . . . . . fehlen etwa 2 Zeilen] Z. 4 begehrte sie . . .

Z.5ihrVolk . . . . . .

Absalom, der Sohn Davids, 6

Befahl seinen Knechten,

Amnon zu töten,

Wegen Thamar, die er entehrt hatte.

1 s. Brit. M. 975. S. 190.

1 Genes. 111.

1 Gemeint ist G e n es. VI, l-2.

1 = Genes. XXXIV.

1 ln der Lücke wird gewiss u. a. die Geschichte von David und Bethsabe

und dem Tod des Urias gestanden haben.

" Vergl. II. Reg. XIII.
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«:6

A-co'zxonwn n[ppo] ncaße'

uo'ro'r'r emxhomadc neqlcow

xaq ETI unoq emxßlcair ncglne‘]

116.1 THPO'Y‘ nov ETBE NGeIOM[G u]

Iwgamnnc HBAHTICTHC'

o'1r[cew.6] ac'rpe'rql n'reqane

nen'radq o'rlxm ecglne

A—mu 671—31101— e[na]apn-nno'wre //1

6Tfie-o'1rca[l.u6]. 1

St. .Vz'clmel.

[GTBG] napx. MIDÇÀH‘À

[xupelna'rh 3 .ùnoo'r'

[mÿrarna navre‘zuxou' 1

[XG]Â-HNOYTE cwTù.‘

l6nco]ñc flne'rwgkgpau] 6poq c'?

[ade-Eimern? MIxAH‘Ä'

mapxarre'zxoc e'rowtaß'

aq'rfin[oo]'r ‚.meqna nft'reqflonf

aqßouee: spon

Ill'rel GaPÀÏ 1'16ï—m[6]pwo'r

awawzhne] îîdï—FKAPHOC'

avuu ne'rgwhi eglpa'i exeun'

a['reß]ß|o nnenn'flo eßo'AJ -—

2.026.

Vergl. Berl. 34; 12.

= Introduktion.

Vergl. xepe nw'rn Theot. 13H.

Vergl. Theot. Eïâ; 55.

u!

10
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Salomo, der weise König,

Tötete seinen Bruder Adonias,

Weil er von ihm Abisag [zur Frau] begehrte.l

Diese alle starben der Frauen wegen.

[Sologesang]

Johannes der Täufer—

Eine Frau liess sein Haupt nehmen. 2

Wer gerettet wird vor einer Frau,

Der fand Gnade vor Gott.

[Refrain]

Wegen einer [einzigen] Frau u. s. W.

St. Michael.

[Von] dem Erzengel 'Mz'chael.

Freuet euch heute,

Ihr Engelscharen.

Denn Gott hat erhört

Die Bitten derer, die zu ihm flehen.

Durch die Bitten Michaels,

Des heiligen Erzengels,

Hat er sein Erbarmen und seine Macht gesandt

Und uns geholfen.

Da schwellen die Ströme an. 3

Die Früchte mehrten sich.

Und die, die gegen uns zogen,

Wurden vor uns gedemütigt.

Ehre sei. . .

1 :111. Reg. II, 16 11‘.

1 Matth. XIV. 81T.

1‘ Dass man zum Erzengel Michael um eine gute Ernte betet findet sich

auch Theot. pzv.

gaps—(1)7 o'rwpn man:

fineqmu nenneqne'rgyenan-r:

arremu‘fao fiTG-MIQQLII'Ä:

mmggrl- N&PxHATTEÄOGgyavrxwx eßo'h fixe—mxapnoc:

al'renne'rwßg mnxstu'A:

ms ñeoq aq‘bwn'r aber“ e<p+=

eqT—ao ègpm èxwtt

Es sendet uns Gott

Seine Gnade und sein Erbarmen

Durch die Gebete Michaels

Des grossen Erzengels.

Es gedeihen die Früchte

Durch die Gebete Michaels.

Denn er naht sich Gott

Und bittet für uns.



 

Johannes Er.

Brit. ‚v. 974..

c'rox. nucrac

nene'rnano'rq e'raxaa'r fiiuuar

IG» El ENBOTN EUEKHI'

eigyanna'r magnum nxccon'

gA1Tp6qTww[B]ov mu "gag nco[n//]

‚cym'rpeqcgw nukxanobmßundnc

.....enei<gannp.....

.lthanasz'os.

Brit. M. 361.

[Illeanacxoc] neqo m<0'r[r]

epe-ncqe|o['1'e ngingie—elz]np‘z\ou'

a—Teqnaa'r xr'rq 6 . . . . .

[aqgflwm nxpu[c'r]ianoc //

[awxo]oc x6 xm6q[o] nanarnwc'rhw]

[aqexpe ng6]nno6' GMÀEÏN'

E'YTGNTLUN en[a—nanoc'ro'2\_loc'

ne'Tpoc nfmïr

u'repeqx: .. . . . . . . xu'

aqape ngennoö“ n6ô[.u']

[ENG-IN”. naegy—‚gaxe enex'rade]

[ME . K] . . . . enavre‘zuxon'

ÄKEUJJE 6T [. . . . ].UJINO'Y‘TE'

ÄKEIME €TÄ—HKEPLU[.U.€']

A'YÖÄ'AH 6'1' eqmxpare .ùnox no'r3[oo'r']

eqgy'ine uca-o'rne'rnau'r NT00[TK‘]
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Johannes Ev.

Weise : Messias.

Gutes hast du an mir getan,

Johannes, tritt in dein Haus;

Wenn ich meinen Sohn wiedersehe,

Mach ich, dass er dir’s vielmal vergilt.

Ich mache, dass er deine Offenbarungen niederschreibe

. . . . . . . . deinen Busen . . . . .

Athanasios.

Weise :

[Athanase'os] war [noch] klein,

Und seine Eltern waren Götzen[diener.]

Da nahm seine Mutter ihn zu . . . . . .

Und er wurde ein Christ.

[Man] erzählt, daSs er, seit er Lektor war,

Grosse Wunderzeichen wirkte,

Die denen der Apostel gleichen,

Des Petrus und Johannes. 1

Als er . . . . . . . . . . . . . . . 1

Da wirkte er grosse Wunder. —

Wer kann deinen Ruhm erzählen

Und dein engelgleich . . . .'€

Du kanntest die [Ill’ez'shez't] Gottes,

Du kanntest auch die der Menschen.

Ein Lahmer ging einst an dir vorüber

Und bat dich um ein Almosen; 1‘

 

1 Act. lIl, 1 G.

1 Sinn: als er eine höhere Weihe erhielt. etwa Diakon wurde.

1 A c t. III. 3.
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Verso

n'rep6—116K30'1'T6 xwa 6N6qo'r[HpHT6']

[a1qp-06 egyxe ‚Imeqgywne eueg'

[Z]OKPÂ<I>I "au si'rexalc'rwphx]

Texo'i'nßwx ennapuc 6K11.u[6']

xe—axamxn'ra e'rpwne negy[w'r']

[epe—m]qpan—ne apcumoe

urrepex . . . . [NYO'Ö]I‘I\I époq :

À-NNO'YTE cno'r ep[oq] nl‘meqm //

[vie/(eider fehlen (‚hau/e Verse]

n]6mw'r aqqraue no'rcon'

[epe—pwn]e cmx'r o'ru[g] ñcwq'

[Ac] . . . . . . eo'r]epne :

e'rggknlcye-HAwNoM ngu'rq']

n'repeqßwx eqxwa Efl€I[Äw‘2\0N‘]

[aq]‚cyop‚cyep .iqe: énecuT //

[si'ranwbren n'ruxe "06" ngmupe'

neh‘on 6c'1'6n]'rwn EPOC'

nxm epe—aeanachoc . . . .]ußen'

eqcw['r]e.u eneggupe . . . . .

[epc-[ngome NÄIÄKONOC'

genxexo'r[e finpecßh'repoc‘

nexaq xe-nen'Ta-no'ra . . .

‚cyaqx'ßupononi . . . . q nnavrequo'r /

a-nmxeehpa N‘fKO‘Y‘MGI’tH'

ceen[|e'r.u.]| rma'r epox'

nsywc ene-Tw‘2\[n “enfler

aeanacfioc napaxo're //

. xl'rq eqo imo'rl'
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Als deine Kleider seine Beine berührten,

Da wurde er, als sei er niemals krank gewesen.
‚Berichte uns dein Erlebnis, i

Dein Kommen nach dem Süden Aegyptens.

Du trafst [dort] einen Kaufmann,

Dessen Name Arsenios war.

Als du . . . . . . und bei ihm zu Gast warst,

Da segnete Gott ihn und sein Haus.

[vielleicht fehlen einige Verse]

Unser Vater . . . . . . . . . . einmal.

Und zwei [.Menschen] folgten ihm nach.

Da [stz'ess er auf einen] Tempel

In dem Götzendienst war.

Als du eintratst und das Götzenbild berührtest,

Da wurde es erschüttert und fiel zu Boden.

[Ich erzähle] euch auch dieses grosse Wunder,

Dem keines gleichkommt:

Als Athanasios . . . . . . . . . .

Und hörte wie die Kinder . . . . . .

[Indem] einige Diakonen,

Andere Priester waren,

Da sagte er: Wer . . . . es nimmt, da es klein ist, 1

Der hat Teil an . . . . ehe er gestorben.

[Schlusslied] '

Die Bischofssitze der Welt

Wünschen dich zu sehen.

Du Hirt, an dem kein Tadel ist.

‘Athanasios von Alexandrien.

1 Man denkt an Matth. XVIII, 2. = Mark. 1X, 36. 11. s. w.
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'r[a-] . . . . 'ra-paxo're Ta-apwnu'

'ra-rr . . . . . . [Ta—an'i'iw]x|a

cexw [n]nex'reuo'

xe .U.[E'Y‘ON] eq'ren'rwn epox: —

St. Theodor der Feldherr.

Ryl. 47. 1

y:

.UJ'I'INÂ'Y EPOK Eflêa'

NTÀKI axo'rwgg'r EUÄNO'Y‘TE‘.

xwroq nen'raq‘f nur o

Efllf-QHPQH’J. ncaue uxwwpe'

sic

aux? max 6H6q30'

xenn-ne'r'rn'rwn epoq'

OYl'IGTgJgMEPOK—flß

nxo'rwgyT "an NK‘f—EOOY naq: —

51C

2.

m1

TAMOI enna epe-rwuw'r ngu'rq'

mm.) NTEPTÀMOI enqpaur

€ßO'2\ xe-nmna'r spoq eneg'

Tanaa'r npgen—zaew epor

egum qong Taue: e'rne'

Taßwx gyapoq TÄÖÜJ aag'ruq' 1

nq'ranol e'rmc'l-c e'rco'wruuw

're-napagye [xwx efio‘zx]: —

1 Die Anlage des Fragmentes ganz wie des Archellitesgedichtes.

' Vergl. Arc/1. Str. 10.

10



Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts.

w

10

15

 

Der von. . . . der von Alexandrien und Rom

Der von . . . . . . und [Antiochien]

Sie verkünden deinen Ruhm.

Denn niemand kommt dir gleich.

St. Theodor der Feldherr.

' Weise: Dritter Ton.

» Ich habe dich nie gesehen, 1

Dass du kamst und zu meinem Gott betetest, 2

Denn er ist es, der uns gab

Dieses schöne und kräftige Kind.

Schau dir sein Gesicht an,

Niemand kommt ihm gleich;

So ziemte es denn auch dir,

Dass du ihn anbetetest und verherrlichtest. <

Weise: Vierter Plagalton.

> Nenn mir den Ort, an dem mein Vater ist,

Und seinen Namen sage mir, 3

Denn noch nie habe ich ihn gesehen.

Meine Mutter, halte nichts verborgen vor mir.

Wenn er noch lebt, so sag mir die Wahrheit,

Dass ich zu ihm gehe und bei ihm bleibe,

Dass er mich den wahren Glauben lehre,

Und meine Freude [vollkommen werde]. «

' Worte des christlichen Vaters des Theodor an einen Heiden.

’ So muss übersetzt werden, wie aus der zweiten Strophe ersichtlich ist;

grammatisch sind die Verbalformen nicht zu rechtfertigen.

‘ Nach dem koptischen Text: < Und nachdem du gesagt. . . . D aber das

gibt gar keinen Sinn.
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ÄPAAT egyeno

emxwu'T KÄTÄ capa

ETBE—OYEIÀLU‘ÀON‘

eggcxqovwwq nqBw‘Zx EBO'À/l

,cyamwpx epo aww're'

Taxaarre ncwi w Tanaa'r‘

Tamc're're m Hefe

Tapegga gvrqnn'rppo: —

UE'Y‘ÄY"

nppo ÄIOK'ÄHTANO sic

cwTn epon Tngyaxe nenax'

nnp'Nrm nnpo'rw'zc eau'r'

e'rße-rmo‘zolcz xeqnagrr EMATG'

sic __

elc—eeozwpoc ngynpoc nqcue'rc

e-o'rxwwdmnnarre—ne girrqdöu.

xoo'r ecwq Tapqnigie m xwx

'ïeqab'rn enexxaxe Tupo'r: —

Ryl. 48.

[Gewhwpbc [ne]c'rp[a'ra]‘2\a'ruc

rmo'Nrnapxuc eguo'r'rawq .I/

AUGKMAPT'YPION ‚cywne no'rnofegmn

epe—neqxapnoc e'wbpane nnau'r em'zvxoc

o'ron mu. e'rmxe: enexnanggwne nur eno'rxar

einst "w. [ewaqfiwx epoq]. ——

[Hsnaeqn e'ramaw e'rnofeao're

anox amflo'lxenoc e'rapaßlav

epe—nßapßapoc coo'rg ego'rn'

e'rnigge nneeozwpoh] //

10
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Weise: Mein [sind .

Du hast mich entfremdet 1

Meinem leiblichen Vater,

Um eines Götzenbildes willen,

Das zerbricht und zugrunde geht.

Jetzt trenne ich mich auch von dir,

Und verlasse dich, meine Mutter,

Damit ich an Ghristum glaube

Und in seinem Reiche mich freue.

Weise: Das Evangelium.

O König Diokletian,

Hör auf uns, wir wollen mit dir reden.

Sei nicht traurig noch im Herzen betrübt,

Dass der Kampf so furchtbar ist.

Sieh, da ist Theodor, der Sohn des . . .

Der gar furchtbar ist in seiner Kraft;

Schick nach ihm, dass er für dich kämpfe

Und alle deine Feinde besiege.

Weise: . . . .

[The0d0r]0s, du Feldherr,

Du glorreicher Heerführer.

Dein Martyrium ward ein grosser Baum,

Dessen Frucht das Herz der Völker erfreut;

Jeder, der zu deinem Sitze kommt, sieht Heilungen 2

An allen Orten, [zu denen er kommt];

Die Wunder, die ich sah, sind gar schrecklich;

Ich [sah sie] im Krieg gegen Arabien,

Als die Barbaren versammelt waren

Und mit Theodoros kämpften.

 

‘ Wie das vorhergehende Lied, Worte Theodore an seine heidnische Mutter,

von der er sich lossagt.

’ Wohl: Alle, die zu seinem Grabe walliahrten.

Onmus Cnmsruuus. VIII.
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mmm* eeeozwp[oc]'

epe-msqxon'rapıon ¿u'reqóïx'

n'raqguu'z eBo'z\ Aqfiwx enxıce'

¿qďw'rn enu-*l- nenaq:

gone'r'regjnup NTAINÄ'Y‘ epoc

aIUGÄPÄKN G'Y‘xl-ITOC'

nTa—eeozwùwc . . . . . . . . .

Ryl. 49. l

3ge[pe] nevrpaÿrn‘bwrncj

xepe nnapflapoc] negyo'r'rmoq:

xe—xpo noK w eeozlwpoc']

Glc—aa're ¿caum ego-am nŒ-Te'flga]:

nea'boo" 2

A-UTHMOC THPq aaepwrq nexa'ır nnppo

xepe-nno'r're o'rA-ne nno'ır'ı'e:

nÀı¿Bo'2\o[c]......

nen'raqo'r . . . . . xı-gıoxfiı

'1.

HT

xeüıe] eeozwüıoc']

nec'rpa'ru'bah'ac] ë enoq:

xe—eeoMwpoc] nana/ah] nngîc

xpo nvoïuďön *hıum .unaíó

«rumen—ac: nanepı'r . . 'ro'r .

Ryl. 50.

. . glc . . gcanox-ne eeoßwhwcl' 3

nec'rpa'ruÿzxa'rac] mw'r nm'rono[c]'

TÁIEI gyapox 'rano'ırgn eu.[oı<]'

Tao'rwna epolxlenaeoo'r.

..€N...

‘ Ryl. 49 enthält die Anfänge verschiedener Theodoros-Lieder, meist wer

den nur die Melodien und einige Worte angegeben. Im folgenden sind die drei

Gesänge angegeben. von denen etwas mehr erhalten ist. Die Worte sind on,

sehr abgekürzt und man muss wohl auch damit rechnen, dass einzelne ausge

lassen sind.

' So beginnt ein vierzeiliizes Lied. Brit. M. 974. s. oben S. 128.

' Die Worte sind ähnlich wie in Ryl. 49. häufig abgekürzt.
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Da sah ich Theodoros,

Wie sein Speer in seiner Hand war.

Er flog auf und stieg in die Höhe

Und vernichtete, die mit ihm kämpten.

Drei Wunder sind es, die ich sah,

An dem Drachen . . . . . .

Den Theodoros . . . . . . .

Weise: ?

Sei gegrüsst du Feldherr,

Sei gegrüsst, du glorwürdiger Martyrer,

Siege . . . . 1, o Theodorus,

Sieh die Nacht hat sich genaht.

Weise: Die Silsse'gkez't.

Das ganze Volk stand da und sie sagten zum König:

Gott ist nur einer. 2

. . . . . . . . . . . . . . ..Teufel.....

Der . . . . . . . . . hat . . . . . . beraten.

Weise: Dritter Playalton.

Sei gegrüsst, Theodoros,

Du Feldherr, den [man nennt]

Theodoros, den Knecht Christi.

Siege und uherwinde! Der Friede meines Herrn

Auferstehen . . . . mein Geliebter . . . .

Weise: ?

. . . . . . . . . . Ich bin Theodoros

° Der Feldherr, der Vater dieses Ortes 3,

Und bin zu dir gekommen, dich zu retten

Und dir meine Glorie zu offenbaren.

 

‘ Hier ist der koptische Text wohl abgekürzt.

' Wörtlich: Gott: [nur] einer ist Gott.

' = Patron des Ortes; vergl. Ryl. 48.
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nnpp-eo're HÀMGPIT'

Tgioon nenax eßoue'

TÄTO'YXOK ôINEKO'ÀHÿIC THP[O'Y‘]'

Te—nexpaw [e xwK EBO'À]: —

Klaudz'us und seine Schwester. 5

Brit. .11. 12-22.

1. Illmaw eovpqcov np-ao're]

sic

epe—o'rpwne Agipaq epag

xe-nuu'r enecu'r whan eno'rpa]

nan‘ epe—neenpwun Gäpex epa

Junw'r enecaT . .. . Teg'rau emxpa 10

A-neeuplwn "wg emxnea'r

. . . eneo'raagy n'rame‘r e'rpaco'v

NTÄ-UEOHPILUN nwœ ena].ueg;r

nne—nexpenm'w 'zvxa mxBe'A

Kzav'rlwcnanepi'r uchxn] ‘5

[acg]wm n—ovnw'zxluoc TwO'Y‘fl exwx

ovneTa'rdän acsywm aux

. . . . . . . . epaq efie'rAnm enexga 2 —

2. Unme'r wcwm ecpuna ' ‘

[nee NTEKCLU]NI K'Ixaw'rlwc 2°

nnne'r TÄCI eao'rn enegy'rxa

me va apmàhoc] . . . . . cam

‚cyenepo'mgna . . . . . . . 'raaure

xe ‚uno'rca . . . . . . . . 2x“ ameq'zxac

epe—ncŒp [ep]—ovmu nenuq' s

l : pulvov S. Br. S. [6. Anm. l.

’ Hier ist ein Trennungsstrich durch die ganze Breite des Blattes gezogen;

ob die Wiedergabe des hier schliessenden ersten Teiles eine korrekte und voll

ständige ist, darf man be2weifeln. u. a. lassen sich die 13 Verse in kein Stro

phensystem einfügen.
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Fürchte dich nicht, mein Geliebter,

Ich bin mit dir als Helfer

Um dich zu retten aus allen deinen Nöten,

Damit deine Freude [voll werde].

Klaudius und seine Schwester.

Weise : ?

. 1 Ich sah einen [schrecklichen] Traum:

Ein Mann stand vor mir [und sprach z]

» Eile hinunter und verschliess deine Tür,

Denn das wilde Tier stellt dir nach « '

Ich eilte hinunter und . . . verschloss meine Tür,

[Doch] das Tier zerriss meine Eingeweide,

[Zu] der Zeit, da ich diesen Traum sah,

Wie das Tier meine Eingeweide zerriss,

Da konnten deine Tränen meine Augen nicht . . .

Klaudius, mein geliebter Bruder.

Dann geschah es, dass ein Aufruhr wider dich sich erhob,

Kraftlosigkeit befiel dich,

. . . . . dass er mir zeige dein Angesicht.

. Ich sah keine Schwester weinen . . . .

Wie die deine, 0 Klaudius,

Zur Zeit, da sie in den Kerker eintrat. 3

O Arianus . . . . . . . . . . . Bruder.

. . . . . . . . . . . . . . . dich geben.

Denn nicht . . . . . . . . . auf seiner Zunge,

Der Erlöser wird ihm gnädig sein.

‘ Im l. Teil erzählt die Schwester des Klaudius diesem ihr Traumgesicht.

’ 0b statt cïnpô"?

‘ In den Kerker wohl, in dem sich Klaudius befand und wo sie ihin ihren

Traum erzählt.
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l

3. [ca 25 Buchstaben] sage: no'rcan nno'rcwnr

[ca 20 B.] une Ä'Y‘M'TAH nur enuu Ko'n aw

[ca 20 B.] Box enw‘zxe [m :36 B.] o‘rnau neneß‘ ’

411/17‘lyl'0)‘ll'ÿlfllflUS. s

Brit. ‚V. Or. :iôw.

Ihqxa'raupponer

,ùnjapo égaqnov'

aqwn ÊHAPIGMOC’

simPpo fm'rno'r (:9

Illqg'rnonona' lo

egenßacamoc 3

acrl' ñTeqane'

éxùrïpan ma. æ 4

Ill—mnap'rapoc

+3lwwq flowÿdn' 15

ÊBO'À gl'ïîmnov're

nen'raqcw'rfi Lance; 7’

Illqgyume fina'ro'i emuiovq' ‘

Ivre—flic E“

aqxpo ëneqxaxe ,0

nfinevapxuvoc æ

‘ Hier wiederum ein Trennungsstrich.

’ Es folgen noch einige Zeilen, doch sind nur einige Worte zu erkennen‚

‘ Theot. W in einem Lied auf den Martyrer Merkurius: arma—Teq

mgg'I' figamononn: “annale! ñTe—mñacanoc

‘ lbid. Fi: “d- t'vrexulæ àanæëc im Lied auf Aminonios.

‘ Kein Schlusszeichen wegen Rauminangcl.

' ‘ Thect. W xepe mxx w mae'lmenc: nuuvro: ñxwpl "in: Aus

dem Commune Martyrum.
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3. . . . . . . . . . Bruder und Schwester

. . . . . sie starben, (la wir klein waren . . . . .

. „ . . 1. . . . . . . . . gehen zu . . . . . . . 1hm gnadig sein

Martyrerhymnus.

Weise: ?

Er hat verachtet

Den sterblichen König.

Und wurde gerechnet zur Zahl

Des unsterblichen Königs.

Er hat erduldet

Qualen und

Grab sein Haupt hin

Für Jesu Namen.

Es hat sich der Martyrer

Mit Kraft bekleidet,

Mit Hilfe Gottes,

Der ihn erwählte 2

Er wurde ein guter Soldat

Christi Jesu

Und besiegte seine Feinde

Und ihren Anführer.

‘ wohl wie oben: Der Erlöser wird ihm gnädig sein.

' Oder: den er erwählte.
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BiTiu'mwgrr êfio'lv ‘

‚(meqcnoq é'ro'raafi'

aqna're .ÛJIEK'ÀOM' 2

ñénovpamon (:9

Bl'reume'vgçn' — 5

Ryl. 38.

nmx'rlçç'r

NAIÀ‘TK e'rox xep0'

amlsye KA'ÀLUC gemxmun'

Ä—TEKG'Y‘CIA ßwK capa:

g;an[p]p[o] n66 eneo’dn'

Axgapea enexcwfiua eqTß]Bu'r'

A-HCÖ ‚um enepo: —

Der Lebensbaum der fllartyrer.

Berl. 7.

z

im

Taue: arm-wg; emgyrm nao’ö- ‘°

mu €C|PHT aIIUTÄPÄÄICOC'

epe—neqxapnoc 30m“ ena're

sie

epe-nexepo'rßm poeic epioq] //3

e'rpoac epoq ENInAPTHPOC'

mu e'ra'rnigye AYXl—NEK‘ÀOM‘ 20

avo'vuuv. eßo‘h ameqxapnoc'

A—ne'rpagyk xwx EBO‘À] ——

um, aqxw Enexepovfiïn' wrw 'rcuqe Ecaure ecxw're .

‘ Vergl. Theot. Îñîï'.

’ Vergl. ibid. p—nî;

3 Gen es. lll, 24. Aqxaaq Eneu'ro êflo'zx Ennapazïcoc FTE’rp-upir

‚‘ww ecgapeg

e're "IT: En un Erwin—I
3 a
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Durch das Vergiessen

Seines heiligen Blutes

Erlangte er die Krone

Des Himmels.

Durch die Bitten ‘ u. s._w.

Weise: . . . . . .

Heil dir! Siege!

Gut hast du im Kampfe gestritten.

Und dein Opfer stieg hinauf

Zum König dem Herrn der Scharen.

Du hieltest deinen Leib rein;

Der Herr machte dich [darum] zum König.

Der Lebensbaum der ilfartyrer.

Weise: Vierter Plagalton.

Sag mir die Natur des Baumes, mein Herr,

Der im Paradiese wachst,

Dessen Früchte so süss sind,

Und den die Cherubim bewachen.

Sie bewachen ihn für die Martyrer,

Die gekämpft haben und die Krone erlangten;

Sie essen von seinen Früchten

Und ihre Freude [ist voll geworden].

' Abkürzung der bekannten Schlussstrophe; siehe Teil l-S. 14.



90 Junker

Lz'turgz'scher Hez'lz'genhymnus.

Brit. .11. Or. 3580.

. . . TETCIO iwloo'r Tupo'r 5-9 '

NI[ÏIE]TOYA<XB napaçye'

[e'v],cyan,cyme ficwo'r'

[e]ßo'2\ anmxixa' ' 5

gyauœxaa eqo'raaß'

[Hnc]p|'r nano'r're'

a[en]'req nappo'rcm' 2

xe-anm'rñ wapoï'

NETCMÀMÀAT ÛTE-HAEKU'T' 10

NTeTNK‘AHponoulà'

ùmàraoow

mx'i fl'ra'iceßfrw'ro'r'

fine'rne flnapan. AÖEA

JX—neneio're e'ro'raaß' 3 ‘E’

ep—àmxq ‚(mno'wre'

XE—Ä'Y‘XCUK EBo'Zv

nlnevzponoc KA'ÀLUC' “

hYep-Pnnao

aùngîc- FE- m

awñ'rewnc'nc

MNTÄTÄITH .ùnwné —

1 Mehr wie drei Verse werden an dem Hymnus vielleicht nicht fehlen, so

dass 4 Strophen vom Anfang bis 9.025. und 4 von 2.02.!» bis xau mm wären!

’ Vrigl Theot. ñîi—Îfi: axsyam Qen'rexuaglîvf-z Enapovcm e'rol

"801-: — xe—mwmt aapol:

nu e'rcnapwo'r'r n're—nauw'r:

Apl—x'lxnpononm .ùmwng):

eeuun eßw'A gyaenegvergl. ibid. FF; Ei;' Vergl. Theot. cTE die Hymnenüberschrift: e'rße nemo‘f sommer

‘ Vcrgl. Theol. m; Teil. l. S. 15.
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Liturgischer Heiligenhymnus.

Weise : 't

. . . . . . sie alle sättigt.

Die Heiligen werden sich freuen;

Wenn man sie wegnimmt ‘

Von dieser Erde

Zu einem anderen heiligen Land.

Der Geliebte wird rufen,

Bei seinem Erscheinen: 2

> Kommet zu mir,

Ihr Gebenedeiten meines Vaters

Und besitzet

Die Herrlichkeiten;

Die er denen bereitet hat

Die meinen Namen lieben 3 <

Ehre sei u. s. w.

Es haben unsere heiligen Väter

Getan, was Gott gefiel ;

Sie vollendeten

Ihren Lauf gut.

Sie wurden reich

In Christus Jesus

Durch ihren Glauben

Und ihre lebendige Liebe.

' Wörtlich: s gesucht werden ». Auch Berl. 31 in der Bedeutung: weg

geratft werden, sterben.

’ = Matth. XXV, 34: xe—ânuï’r'fi NGTEWLT FTe-naeïw'r.

'tï're'r'lîx'bupononeï ETwF'rEPO' fi‘rawEE‘rufFö nun—R :ïî—TKaTaBo’Au

nnxocnoc.

’ Vergl. l Cor. II. 9.
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Ch'rxpo afmwfiaeo’.

€Tf>-amxq ‚am

a‘rep-xlngya ‚unwn'g'

figo'r-ep-‚cynupe Moq'

Ilhrxl flflÀ—TNE' ‘

ñgyfifiwu ñmx-mma'

AYEP—wà nt'mcŒp'

aen'reqnfi'repo'

Kemn‘

Unbekannter Heiliger.

Brit. i‘ll. 1222.

GEWC

'rwo'rn capa:. . wc ue'rlne v.6.3

sie

ovagx ECCUJI TAIÄK

eß[a‘2\] . . . . . . . . . nenegpe'rixwc 2

co‘rwn'rmm eine max . . . .

[XENTO]K-HE ngyupu en'ropow'rwxzmex

exTaxpa-nnc'fluc] e'rco'r'Twn' '

TE—HGKPÂN XI—‘TÀIAIAm >\<

Apa Schenute.

Ryl. 44. _

c'rx nexc:

OTÂCIÏÂCMOC EXMUENILUT ÂÏIÂ ÆENOTTEZ —

NTK—ovnaxaploc

nîlw'r Mm æenov're

nenÎATocbopoc :

newu'r 'ñîîuonagçoc

‘ Dieselbe Strophe steht im Schenute-Hymnus Ryl. 44.

’ Kleiner Zwischenraum. ‘

10

90
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Sie siegten mit den Frommen,

Die Gott gefallen,

Und machten sich würdig des Lebens,

Des wunderbaren.

Sie erhielten Himmlisches

Statt Irdischem

Und freuen sich mit dem Erlöser

In seinem Reiche.

S0 auch jetzt u.s.w.

Unbekannter Heiliger.

Weise : eewc

Steh auf [un/I] . . . . . . . .

O . . . . . os, den ich liebe!

Folge mir nach, dass ich dich ehre.

Denn . . . . . . mit den Haeretikern.

l

. . . . . . . ..wissen............

Denn du bist das Kind der Orthodoxie,

Du befestigst den rechten Glauben,

Und dein Name wird gerühmt.

Apa Schenute.

Weise: Christus.

Aspasmos über unseren Vater Apa Schenute.

Du bist glückselig

Unser Vater, Apa Schenute,

Du Geistesmann

Und Vater der Mönche.

 

‘ Ob statt ‘ravrumc?



94 Junker

2

axgyume no'rgytm'

ñpeq‘f—Kapnoc

eqsyeg) —c'rmo'rße eßo'h

e'romo'rnenu THPEC'

LIl—nexpcxn F—coes'r

eïi'romo'wuenu 'T‘HPEC :

ETBG—NEKTIO'À'YÀIÀ: ‘

nfinexacxucm z

ambope: Fo'rcxuna

ENÀTŸE'ÀIKON :

AK‘f—cfiw finexgyupe'

äno'rnfi'rc'vnnoc

JÄKXI Ems—Tue

Fwîîmo ÎÎNA—HKA
a.

AKF—gya nfincw'rup'

an'reqnî'repo :

ÀOZÀ 3

Cfië Erm'ë exwu'

nenaw'r ANA ‘SQENO'Y'TE:

qguenea'ruq aapo

qKA—NENNOBG eßo

Brit. M. Or. 3580.

4 Nm neTnag—gaxe

ênexnod“ ñ'rJuO'

finnexxapicnx

n:

7x:—

 

10

I'ŒNEIwT ÀNÂ ‚CQENO'Y‘TE —

0b :oktsia?

Von hieran hat Brit. M. Or. 3580 ein Duplikat.

So Brit. M.

Von hier an nur Brit. M.

91‘.
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Du wardst zu einem Baum,

Der Früchte trägt.

Der Wohlgeruch ausströmt.

Ueber die ganze Erde.

Dein Name wird gefeiert

Auf der ganzen Welt

Ob deiner Verordnungen 1

Und deiner Askese.

Du trugst ein Gewand

Wie die Engel, 2

Du lehrtest deine Kinder

In Heiligkeit.

Du erhielst Himmlisches

Statt Irdischem

Und freust dich mit dem Erlöser

In seinem Reiche.

Ehre sei u. 3. w.

Bitte den Herrn für uns, 3

Unser Vater Apa Schenute,

Dass er sich unserer erbarme

Und unsere Sünden verzeihe. —

Wer kann erzählen

Deinen grossen Ruhm?

Und deine Gaben,

Unser Vater Apa Schenute?‘25

‘ Gemeint wären seine Klosterkonstitutionen.

' Siehe Arch. Str. l.

3 Feststehende Schlusstrophe, in die hier der Name des Apa Schenute ein

gefügt ist.
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Hnof mlxuc'rup'

fvraqrl' alwwq'

r'vrec'ro'Ni fia'rguiße'

al'rùnegîc

un

ËTOK nen'nxxcboper

nnex'bon ET'Taœlmr'

nùeflcw e'r'i-ßßu'r'

n'rnî'rwcefiuc.

llkkgyuune ex'rfi'rww

èmàcwna'roc 10

e'rawc ÊTETPIAC

ano'rxwx ëBo‘A —

Illknee've ËNA-I'IXICE'

axgsme Fcana—‘Tne . . . .

LIEDER VERSCHIEDENEN INHALTS. l ß

Der Bosengar/en.

Brit. M. 519.

. . . [naxuhwcz EBEPI:

AIBwK ego'rn [enanagmn]

Gß'Tl namm'zvr: ec'rmo'rßl

. . Tevro'r Taqan amen-{u}. . w

mxxunwc ßHPl-TE TEK'ÀHCIÀ r

sie

nanaggun-Te nexggpör/

neo'ru'zvr Tamuuß naw ‘—'re

NEO'Y‘ÄNYE'ÄILUN 'TÄNO'Y‘T —

— 11.1.1007.
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Du grosse Leuchte,

Der sich bekleidete 1

Mit dem unveränderlichen Gewand

Durch Christus. ‘

Du bist es, der trug

Die Krone der Ehre

Und das reine Gewand

Der Frömmigkeit.

Du wurdest ähnlich

Den Geistern,

Die der Dreifaltigkeit singen

In Vollendung.

Du sannest über das Erhabene

Und strebtest nach dem Himmlischen.

9. LIEDER VERSCHIEDENEN INHALTS.

Der Rosengarten.

Weise : ?

[Ich trete ein in meinen] neuen Garten,

Ich gehe hin zu meinem Park,

Der duftende Rosen hervorbringt.

u o . o o o - n o a u g n n o o s . .

Mein neuer Garten ist die Kirche,

Mein Park ist Christus,

Und die Rosen, die ich . . . . .

Das sind die wahren Evangelien.

 

‘ Man ewartet: Der bekleidet wurde . . . . von Christus; vielleicht muss

man in n'rawf'glwwq Verbessern.

‘l

ORIENS CHRISTIANUS. V11].
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[Ms Geheimnis der iVensc/ncerdzmg.

Brat. M. 975. ukvnapoc.

Cwxpmbia mm EGICTLUPIÄZ

ne'ro’ïnp—pwne .UJIENCLUTHP:

n'raql aqo‘ruua alnapux: _

w K'YPI'À‘ÀOC ncag enn'roummxoc: .

u!

UAMEPIT eggnpe Àmcmpoc:

mn-ne nco<|>oc alxnnxaaz

eqnagg-gyaxe e'rexononm _

sic wano'rnîx no’ë eneoñu.‘ 10

Die Zeit ist kurs.

Berl. 49. dam" A? —,u.ng)A n

Uapennlwe eporr

epe-nenô’ïx neneno'rupu're ßu'A eßol'N'

xe A-ne'roug; epwne um. CßOK //

emxepoc . . . . . m ep".

ITNO'Y'TE . . . . o'r'ifuugg enanovq emuxa'

TE . . . . . . .

Der Fi'zrsprec/wr beim (Jerk/Il.

Schm. a. = 82'. 31. novwan cToxoc (rua. 20

clo'resy-o'vpwnl nwrno'r ‚quaeneg

sic

Taxen epaq emxu‘xag Gal-[T

elçyannov 'reqsy'zxu'zx 3mm

nexe-na-nÿxac eno'vß IŒ

xe pwne um. erraaxnnxag

gape-ne'rculgl xwx €BO'2\ elx[o]o'r

[xe—wav]m1‘n THPN [EN]BEMAI ‚.mno'r're

[e'rße [flamme [NTANAA'Y e]paq"_si°

‘ Vergl. Theot. 13H.
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Das Geheimnis der .llenschwerduny.

Weise: Die Kypresse.
Erzähl uns die. Geschichte l _

Und die Menschwerdung unseres Erlösers,

Der kam und in Maria wohnte. .

O Kyrill, du Meister der Glaubenslehrer.’

Mein geliebter Sohn Dioskuros,

Wer ist der Weise auf Erden,

Der erzählen könnte ‚die Heilsordnung

Des Emmanuel, des Herrn der Scharen i

Die Zeit ist kurz.

Weise: Wahrlich, du uyarst würdig.

Lasst uns wider uns streiten, _

Unsere Hände und Füsse werden kraftlos, _ A

Denn die Zeit eines jeden Menschen ist gering.

Die Zeit . . . . .. . . . . . . -. uns.

Gott . . . . . . . ein gutes Los auf Erden.

Und . . . . . . . . . . .

Der Fürsprecher beim Gericht.

Weise: Ich leitle nicht.

» Ich suche einen Menschen, der in Ewigkeit nicht stirbt,

Dass ich ihm mein Herzeleid sage

Und er für mich bete, wenn ich sterbe <

So spricht Johannes mit der goldenen Zunge..

Denn alle Menschen auf Erden

Die Schrift erfüllt sich an ihnen:

» Man wird uns alle stellen vor Gottes Richterstuhl

Der Sünden [wegen], die wir gegen ihn [getan]. «
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Ich ging des Wegs. . .

Schm. f.

Schm.

aus: enoogae ôx'regm

MoTn-o'rKooc eqnap [eq]noo'wr 1

AIBA'À EBO'Z\ Mixe—mu mu

AIE! gapax muw'r e'ro'raaß

'rexßo'A epm eITEKcwclmx

'‚1

Böse Vorzeichen.

A‘À'ÀOC [= nacré]

owun sqxoce eqw NN'G'TÄP'

eqcon'r ena‘f aune: nneppo

aqan emmg NOYC[JL]H no'vw'r

A—neqrapnoc Box EHTÀKÀ

10

owlm'luc eHTOÎX eneppo

eqcw nneqepn eßo'b . . . . .

Die drei Untaten.

18.
[o'rmxpal]

Ih-rmo'r're Tanne n'rne .unmuxa'

A—gyonu'r enoc're o'rwnag eßow

nexaq eoT-nenpowu'rac am:

nw'rcuc nnon'oee'ruc/I

Berl.

a-Kaem ‚guu'rß eneqco[n]‘

a-necmw emwcuq) Taaq eßo‘zv

A—IO'Y‘ÄÄC T—neneö eßo'lv

aqup—‚cynno eneqeoo'r: —

1 K. St. l. c.



Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts. 101

90

 

Ich ging des Wegs . . .

Weise : ?

Ich ging des Wegs zu wandeln

Und fand eine Leiche, gebunden und tot.

Ich löste [sie], und sie sagte mir:

» Mein heiliger Vater, ich kam zu dir,

Dass du mich erklarest in deiner W'eisheit. <

Böse Vorzeichen.

Weise: dieselbe [Der Gr0sse?].

Ein hoher Baum, der . . . . .

Der sehr geschätzt war im Hause des Königs,

Fiel mit einem Male zur Erde

Und seine Frucht ging zugrunde.

Eine Schale, in der Hand des Königs,

Aus [der] er seinen Wein trank . . . . .

Die drei Untaten.

Weise: Ein Garten.

Gott hat Himmel und Erde erschafl'en,

Drei Untatenl wurden offenbar,

So spricht der Prophet der Wahrheit, 2

Moses der Gesetzgeber:

Kain tötete seinen Bruder,

Die Bruder verkauften Josef,

Judas verkaufte unseren Herrn 3

Und wurde ausgeschlossen von seinem Ruhm.
‘25

‘ noc'rs bedeutet auch: das Hassenswerte: plantée.

' Denselben Titel siehe Ryl. 4|.

1 0b die Strophe in Ordnung ist? Moses hat doch von Judas nichts ge

sagt; vielleicht steht so etwas in einer Mosesapokalypse?
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Das Schifi'iein auf 1 den VVelle'n. I

Brit. M. 974. -_ «

Hum: . . . . . . . . [KO'Y‘I']

nauxo'rem . . . . . . . . . "00'" ‚

e[pe-negoine]fiea‘2\acca mxgg'r ixnJL're
Tep-ao're r'ißoux ennoo'r' ixe-ime—nm‘ro: nou'r 're-naao'rem TÄKO/l

H[ÄX]0I e'ro nxo'w-ne "Ä . . . . .

[mxho'rem eTo mmdïne . .

nnoo'r erl‘epeph'e efiwx ]epoq'_

nenne." '. . . . . . . . . . . . _ w

Trisagios.

Brit. M. Or. 3580. '

. . . . . . . . . . . . . . PÀN‘

nnmg1 n[ne]'ro'raafi'

Hlxepo'rßm ‘c[.u.o'r']

nfimcepMMn']

[gn]o‘rcnu ñrremw

[e'rjuw Êfio'lx. enxw[nnoc‘] 2

.rtc

15

[xe-K]o'ra'aß KOTÀÀB'

[KO'Y]ÀÀB n66 cMiAwe'

[andere nfifixag‘

[neakßo'h gnnekeoo‘r [ETO]YAAB —'

20

 

1Vergl. Ttteot. ñfi: En'ravna HAY‘PE'ÀOC: evoazepa'ro'r Hep—ava

noc -

’ Theot. ñfi wwgg éBo'lx e'rmu .ùnocxe xovafi o'roa xovaß:

xo-raß næ caflawe:

-r<pe neunmal usa eßo'lx:

_ . mennexwov nennex'nuoVergl. ibid. 5H3; ñâë. Es ist die Paraphrase von .13. V1. 4.
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Das Schi/flein auf den Wellen.

A , Weise: ’4

Mein Schiff . . . . . [ist klein]

Meine Last . .- .' . . . . ist-gross

w [Und die Wogen] des Meeres sind furchtbar;

Ich fürchte, auf das Wasser zu gehen,‘

Denn mein Schifflein möchte sinken und meine Last

[zugrunde gehn.

Mein Schiff, das so klein ist; ist . . . .

Meine Last, die so gross ist, ist . . . .

10 Das Wasser auf dem zu fahren ich bange,

Das ist der Ort des . . . . .

Trisagios.

Weise: '?

15 . . . . . . . . . Namen.

Mit den 7 Heiligen,

Die Cherubim preisen

Mit den Seraphim

Mit jubelnder Stimme,

‘20 Indem sie rufen und sagen:

» Heilig, heilig,

Heilig bist du, Herr Sabaoth,

Himmel und Erde

Sind voll deines heiligen Ruhms.l «

1 Kleine Liederfragmente, die aber keinen Zusammenhang ergeben und

darum hier nicht wiedergegeben sind, befinden sich noch: Berl. 5‘. Brit. M.

974. N.° l, 9, 10. Brit. M. 1222. Ryl. 38. Ryl. 43. Ryl. 49. Brit. M. 518.
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ANHANG

DAS HEIDELBERGER FRAGMENT. 1

Recto

Psalm. CXVIll.

Ho'ruunag eßo‘b nnexwaxe neTpe'rep-o'roeln'

nexnonoc ne'rcaßo nnxo'rr s

auo'rum epoul aucex-nîa nzu'

anemeuns enexen'ro‘zm- //

Ilx-nexsyaxe azoren'rasyo'rwfie H6"

egovo o'reqwu 3npwr

aww aunon ENGKENTO‘ÀH' m

xen'rox AKCMN-NNOMOC muzn

Cun—nnonoc mu "66'

arm-saut nnexzuxewna

Tagume ncwo'r so'roeig; mu" // “1C

na'rcaßoi nano'r're eTpanegy'r—nexnonoc- 15

'raaapea epoq gnmxgu'r Tupq : //

Gne-giu'rwo'rn e'rmxgye n're‘rgyu'

TAO'YwNAa eßo‘h enxoew'

Tan eo'von mn‘.

e'rp-eo're aa'rx' so

e'raapea enexen'ro‘zmz — I/

HiCwgJT eßo‘zx gHTq'

nnexo'rxm nxoac.

A'Yw AIEIPE ENEKENTO'ÀH' //

‘ Während des Druckes machte mich C. Sch m i d t auf Vorliegendes

Fragment—Kopt. 571 der Heidelberger Bibliothek —aufmerksam und vermittelte

mir in liebenswürdiger Weise eine Photographie desselben. Recto enthält in

planloscr Folge rhythmische Bearbeitungen von Versen des Ps. CXVlll, Verso

ein Lied vom Fasten und Beten, dann, nicht durch Trennungszeichen geschieden,

ein anderes über das Manna als Vorbild der Eucharistie.
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DAS HEIDELBERGER FRAGMENT.

Psalm. CXVIII.

Weise: . A. . 1

Die Offenbarung deiner Worte gibt Licht,

Dein Gesetz belehret die Kleinen.

Ich öffne meinen Mund und ziehe den Hauch gierig ein:

Ich lechze nach deinen Geboten; 2

Deine Worte sind süss in meinem Gaumen, o-Herr,

Mehr denn Honig in meinem Munde.

‘ Und ich sann in deinen Geboten,

Denn du stelltest mir Gesetze auf. 3

Stell mir Gesetze auf, o Herr,

Auf dem Wege deiner Gerechtigkeit,

Dass ich nach ihnen allezeit trachte.

Lehre mich, mein Gott, dein Gesetz zu betrachten,

Um es mit meinem ganzen Herzen zu halten. 4

Erheb’ ich mich nicht inmitten der Nacht,

Um den Herrn zu preisen ‘ë

Allen bin ich zugesellt,

Die dich fürchten

Und deine Gebote bewahren. 5

Ich schaute aus

Nach deinem Heil, o Herr,

Und befolgte deine Gebote. ‘1

1 Die einzelnen Strophen sind durch a linea und grosse Anfangsbuchstaben

geschieden; ihr Rhythmus ist nicht der gleiche; in Strophe 3 sind die Zeichen

wohl falsch gesetzt. . '

’ .Vers‘ 130 und 131.

‘ Vers 103 und 104 a.

5 Vers 33 und 34.

‘ Vers 62 und 63.

" Vers 166.



 

nexen'ro'zxu [3201)”.

evan'ra'ranpo' '

eao're oveqlou [gnphmz //

Fasten ‚und Beten. 1

Verso

‘l'flHC‘f‘A .UÆTIISQ'ÀH'À' 5

fl'TOO'Y—NG ncw're flTE-NENNOBE'

m'rußo nnrl'iiäiii 2

n'roo'r-ne gga'r'rpe'vnaw ermo'r're l/

‘I’NHC’Ï‘À-TG n'racxr

.unwucuc exnn'roo'r' _ lo

acm-nnouoc m'NLOC'

EBO'À ax'rnnxouc nno'r're. //

'l‘nacd'A-Te svracxr

ngu'luac eapau e'rne'

Acno'vgu. nzanmîx' u.

cqnnecu'r engem eneno‘w: n

Ill-nenxoeic i‘ö'

cap-ans enaoo'r eqnuc're're'

‚tyam'req'rcaßon erreqlw'r'

ano'rxau efio'zx al'roo'Tq: // ‘20

Das mystische Manna.

Ill-negyupe LUUCPÄH‘Ä‘ ‘

o'rwn nnnana gmxaue

"Tepeqconc no'inwucuc

Ä-I'INO'YTE gw're nnoq nur: // er

‘ Vergl. Berl. 91 u. 92.

' = glu-rua; Lesung nicht ganz sicher.
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Süsser sind deine Gebote

In meinem Gaumen

Als Honig in meinem Munde. 1

Fasten und Beten.

Weise: . . . . 2

Fasten und Beten,

Sie sind die Erlösung von unsern Sünden;

Die Reinheit und die Barmherzigkeit,

Sie lassen uns Gott schauen.

Das Fasten war es, das führte

Moses zum Berge hinauf.

Es nahm das Gesetz für die Völker

Von der Hand Gottes des Herrn.

Das Fasten war es, das führte

Elias zum Himmel hinan;

Es rettete Daniel,

Als er in der Löwengrube war.

Es hat unser Herr Jesus

Vierzig Tage lang gefastet,

Bis er uns seinen Vater offenbarte

Wir fanden Heil durch ihn..—

Das mystische zlfanna.

Weise:....

Die Kinder Israels

Assen das Manna in der Wüste;

Als Moses gebetet hatte,

Liess Gott es ihnen regnen.

 

‘ Vers 103

' Vierzeilige Strophen.
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Duo" awwn aux: gxmcwux

nrmecnoq unencŒp'

mm e'ra-nno'r're TÂAq nur

ano'rxau efio'zx al'ro[o'rq: //]

Gqaum ETOOTN eqxw .wuoC'

XE-I'IGTNÄO'TUJD. anmoem'

nqcw eßo'A anmano'r'

' enaep-nne're gaq . . . . .

c!

UApesnu'i-q gno'r'rußo'

angengy'zoi'h nngngennuc‘fx ' |o

"Tenwg; eapau enno'r'rhs']

[gngenk‘rnnoc enxw moc //

'Xe-nemw'r e'rannmwe'

napeq'raho uo'i-n]e|<pan'

Temn'repo napeceu v v 15

. . . . . neoo'r gaeneg: — //

«eweweü
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Wir auch nehmen den Leib _

Und das Blut unseres Erlösers.

Das Gott uns gegeben hat,

Durch das wir Heil gefunden.

Da er uns befahl und sprach:

» Wer von diesem Brote isst

Und aus diesem Kelche trinkt,

Der zu meinem Angedenken ist, der wird . . . «

Lasst uns ihn nehmen in Reinheit,

In Gebeten und mit Fasten,

Und zu' Gott rufen

In Hymnen und sprechen:

» Unser Vater, der in den Himmeln ist,

Dein Name werde gepriesen,_

Dein Reich komme.

Dir gebührt Ruhm in Ewigkeit. <
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Sechsunddreissigstes Kapitel. Ueber das

Schlachtbare und und den, der die Speisen für

unrein hält, und die Erlaubtheit des Schwei-'

nefleisches und die Verbotenheit des Veren

deten und seine Arten und die Verbotenheit

dessen, was den Dienern der Götzen und

(fol. 60b) den Heiden eigentümlich ist. Sechs

Abschnitte.

Erstens. Da wir nun angefangen haben zu erwähnen ,

was von den Fleischarten erlaubt und was verboten ist, ist

nötig, dass wir davor zuerst einen Abschnitt voraufsenden,

in welchem wir den Begriff des Schlachtbaren besprechen

und was das ist, worauf wir dabei besonders Augenmerk

haben sollen. Da sage ich: wisse, dass Gott unter dem

Schlachtbaren die (vierfüssigen) Tiere und die Vögel be

zeichnet hat‘, welche lebendig sind und sich bewegen,

und dass er verboten hat, dass der Mensch Fleisch in dessen

eigenem Blute esse. Da liegt nun dem Gläubigen die

Pflicht ob, sich bei dem Geschlachteten zu hüten, auf dass

er nicht das Verendete und das Blut esse und das Gesetz

Gottes, seines Herrn, übertrete und dann durch das Essen

desselben Schaden erleide wegen dessen, was darin von den

schweren bedeutenden Schäden ist. Das Schlachten muss

(also) vor sich gehen: was das Geflügel angeht, da der

Mensch über dasselbe Gewalt hat, so genügt es, dasselbe

an seinen Flügeln und seinen Füssen, mit welchen es sich

hin und her wendet und um sich schlägt, festzuhalten;

dann schlachtet er es mit dem spitzen Messer, das scharf

‘ Gen. 9, 3. 4; Lev. 7, 26; 17, 14.



112 Cöln

 

2fBJJL: u... u uko mm: 17’041» \e.n..9

am: c»)\\»l'‚ ewßsaß opogw all—9.0

uÄh. 1.1.8 l» “A JA 1.3019 zoypelo

€39] \L= ou» mloßm n'a->30 maman

us (‚-1 \'‚.m.\o m‘a “se ab? im euh».

«ta: es 10.1.39 um Mm... Khan! M,

(5° “hg-15» es» H \/bßl°.otm\ä&?» J: »__A\ 09°?

fqM6°/(f0161u))°°11@ i’ll-Ä m M53. 39“.

\/ 64» “A 9%? QMM—c w des» \/w

flozhäolmop—ag us \\amnæ_lq>x7w)a-A.H

oq unÀ ‚QM IWL \/ ù æmä \4l

\l.n. mince . 79/. maux 79.1. 81g?! ‚es QÄMNAIÄ m3111 0‘301 9 W \=.ß ou,»

lux \/ l'on-À. \/ Mäh» axe . me“,

W25. u ‚M une), un um „Q

es.» À 7990/. La)» qïangnä 09-59)” man où».

W\;æ1°\/ A \.qäol\. 70.1 \bpu, m32 us \'‚ml eoezqns'p. 1.9 “1.3% cm?

lau—m 0/ {aux 0/ 12 ;.g\>\ ‚um \‚M 0/

1 B œÿb —— ' B 11,— ß Bl'ehlt «.Ç, —"B‘5'llÄ1.‚lll(!?) —= Nach

1.1:; B" fol 1351) — ß B LA, Setup — v B fehlt «1.. — a B fehlt U1,

ebenso das folgende 6)..“ v? - ° B «.145 — '° Nach Ql B fol 136 a ——

H B 21,114 — " 34.111411 — H B La.



Der Nomokanon Mihä'ils von Malîg. 113

1.3

35

geschliffen ist, lang an Eisen, frei von Scharten, auf dass

das Schlachten ihm leicht sei und es dann dadurch nicht

gequält werde, so dass es grossen Schmerz empfindet und

eine Sünde deshalb geschehen würde, und auf dass es den

Schmerz nicht empfinde und erschrecke; dann entziehe er

ihm sein Blut, so dass es herausläuft nach der Absicht

Gottes und seinem Urteil und seinem Befehl. Und was

das grosse Getier angeht, das fest zu halten und (so) zu

schlachten wir nicht imstande sind, so sollen wir uns des

selben gut versichern entweder dadurch, dass wir andere

es an seinen beiden V0rder= und Hinterfüssen und an seiner

Kehle packen lassen, wahrend wir uns dann ausserordent

lich beeilen, es abzuschlachten, aus dem Grunde, den wir

in betrefl“ der Verminderung seines Blutes, das von ihm

herausläuft, angegeben haben; oder aber, wenn niemand bei

uns ist, welcher fahig ist, es uns fest zu halten, sei es

wegen ihrer Schwache (fol. 61 a) oder ihrer geringen

Zahl, so soll man sich desselben durch das feste Binden

versichern, von dem man glaubt, dass es sich dabei

nicht bewegen kann; dann sollen wir uns beeilen, es zu

sclachten, wie wir gesagt haben. Und nicht sollst du das

Messer wegnehmen, bis dass du den Schlund durchschnit

ten hast, welcher die Luftröhre, ferner die Speiseröhre,

ferner die Halsadern sind; und wenn der Schlachtende seine

Hand wegnimmt, bevor er diese vier erwähnten Teile durch

schnitten hat, so hat er gesündigt und hat das Tier ge

qualt. Und der Schlachtende muss Obacht haben, dass er

durch die Kehle hindurchgeht, welche der Kopf des Schlun

des am Kopfe ist, auf dass sich diese vier Erwähn—

ten von ihm durchschneiden lassen, während alles, was vorn

nach der Richtung der Brust ist, unverletzt bleibt; dann

gehe er mit Ruhe daran, alles Blut, welches in seinen Adern

fliesst, herauszulassen. Und wenn einer sich beim Schlach

ten von Geflügel und Getier beeilt und dann das Geflügel

oder das Getier aufsteht, indem es fliegt oder geht, so sehe

Omsus Cmusrumus. V11]. 3
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er auf diese vier Körperteile, welche wir erwähnt haben,

da die es sind, in welchen das Schlucken von Speise und

Trank und das Atmen stattfindet und die der Grund seines

Lebens sind. Und wenn er sieht, dass sie durchschnitten

sind, so fürchte er sich nicht vor dem Flattern des Geflü

gels und seinem Gehen; denn dies ist wegen des Durch

dringens des Messers und der Unfestigkeit der Hand des

Schlachtenden, so dass das Tier nicht empfland, dass es

geschlachtet ist. Und wenn sie nicht durchschnitten sind

oder es dir durch das klare und deutliche Zeichen scheint,

dass, wenn du dieses Geflügel oder Getier liessest, es leben

wurde, so darfst du es nochmals schlachten; denn es ist

noch gar nicht geschlachtet. Und wenn du merkst, dass

es , wenn es auch am Leben gelassen wird , nicht leben

würde, so ist es verboten und steht dir nicht zu,es zu schlach

ten, und nicht, es zu essen; denn es gehört schon zur Klasse

des Verendeten, und nicht hat Gott das Schlachten eines

Verendeten befohlen, und nicht hat er Essen desselben ge

stattet, sondern (fol. 61 b) er hat es aufs allerstrengste

verboten. Und wenn du über sein Verbot im Zweifel bist,

indem du nicht unterscheiden kannst, ob es lebt oder ver

endet, so steht es dir infolgedessen nicht zu, dieses zu

essen, und nicht musst du es wegwerfen, sondern du sollst

über ihm die Zeit von drei Stunden vergehen lassen; wenn

du dann während dieser siehst, dass es noch Lebenskraft

hat und sich erholt oder nahe daran sich zu erholen oder

dass es von seinor Unruhe und seinem Zittern und seinem

Umsichschlagen wieder zu sich gekommen ist, so setze ihm

vor, was es fresse oder trinke. vUnd wenn es dann frisst

oder säuft, so ist es lebend; schlachte es, wenn du willst,

und iss es; es ist dir, da erlaubt, es zu essen. Wenn

du aber siehst, dass seine Kraft abnimmt und es am sel

bigen Tage verenden wird , so ist es dir verboten, es zu

schlachten und zu essen, denn es ist schon an der Grenze

des Verendeten; und dieses gehört zur Gattung dessen,
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welches die Raubtiere fressen, und es wird dieses in seinem

Abschnitte, wenn Gott, der Erhabene, will, verworfen

werden.

Zweitens. Wisse, dass das Fleisch der (vierfüssigen)

5 Tiere insgesamt und aller Vögel als erlaubt der Natur

nach anzusehen ist durch den Ausdruck des “’ortes Got

tes, des Erhabenen, in beiden Gesetzen, dem alten und dem

neuen. Denn es sagte Gott, der Erhabene, zu Noe nach

seinem Herausgehen aus der Arche‘: Ich habe euch alles

10 Wild der Erde draussen und alle Tiere und alle Vögel des

Himmels gegeben, dass ihr es esset wie das Kraut; und

er lasst diesem in dem dritten Buche2 den Befehl folgen,

dass aus ihnen die Opfer gebracht werden; und was das

angeht, dass er im dritten Buche 3 einige speziell anführt

15 und diese < reine » nennt, während er wieder anderes spe—

ziel bezeichnet und sagt, dass es 4 unrein x sei , nämlich

die, welche nicht gespalten und am Huf nicht zerteilt sind,

so ist das nicht vermöge seiner Natur unrein, denn Gott hat

es geschaffen aus den vier Elementen, aus denen er auch das

20 Reine geschaffen hat; und nicht (fol. 62 a) wäre es ihm

schwer gewesen, es gespalten werden zu lassen und seinen

Huf geteilt zu machen, wie beim reinen. Und warum

hat er es gegenüber den Erzvätern wie Adam und Abel und

Henoch und Noe Melchisedeck und Abraham und seinen

'5 Söhnen nicht spezifiziert , und doch gabes bei Gott keinen

Rang, der erhabener, und keine Stufe, die höher gewesen

wäre, als sie (= die ihrigen)? Wenn nun ein Widerspre

chender sagt: Siehe Gott hat dem Noe gesagt‘: Nimm von

dem Reinen so und so und von dem Unreinen so und so

3o mit dir l, so ist die Antwort für ihn: Siehe, Gott hat es nicht

1 Gen. 9. 2. 3.

1 Lev. 1 11‘.

1 Lev. 11 (Deut. 14, 3 11",).

3 Gen. 7, 2. 3.
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mit seinem Namen und nicht mit seiner äusseren Form und

nicht mit seinem Tun spezifiziert, sondern er hat dies ganz

allgemein gesagt. Wenn er (der Opponent) nun sagt, er

(= Gott) habe ihm (Noe) die Kenntnis dessen geofl'enbart ,

was wir gesagt haben, und alles Sprechen von ihm sei für ihn

nicht nötig gewesen, so wäre doch die Erwähnung desselben

nötig gewesen, damit seine Söhne nach ihm es wussten.

Und er sagte, diese Spezifizierung solle überhaupt nicht

Und siehe, gerade das Fleisch hatten sie sich

auch geWöhnt zu essen; da verordnete er ihm, dass er das

meiste von ihm nehmen solle, damit sie davon ässen, und

der Beweis dafür ist sein Wort an ihn nach dem Heraus

kommen: Ich habe euch alles Wild des Feldes und alles

Getier und alle Fische des Meeres und alles lebende Vieh

gegeben, und es gehöre euch, auf dass ihr davon esset,

wie ihr das Kraut esset. Da hat er ihnen allgemein das

Essen von jeglichem Lebendigen und sich Bewegenden ge

stattet, und dieses eben schloss alles Reine und Unreine in sich.

Wenn man nun sagt: Wenn alles rein und erlaubt zum

Essen ist, weshalb hat es denn Gott im alten Gesetz ver

b0ten?, so sagen wir, Gott, der Erhabene , hat dies zum

Heilmittel für sie getan; denn das Volk hatte sich durch

den Verkehr mit den Aegyptern ganz daran gewöhnt, einige

Tiere zu vergöttlichen und sie anzubeten und zu essen

(fol. 62 b) andere. Die nun, welche sie anbeteten, nannte

er rein, auf dass sie geschlachtet und gegessen würden,

und die, welche sie assen, nannte er unrein, damit sie

gemieden würden. Und wenn sie die Not zum Schlachten

des Reinen drängte, auf dass sie es ässen, dann wurde es

durch das Schlachten und Essen desselben gering in ihren

Augen, und so beteten sie es nicht mehr an. Wenn er nun

sagt: Wenn die Sache so wäre, wie du erwähnt hast, dann

wäre es fürwahr das Vorsichtigste gewesen, wenn er es

ihnen vollständig untersagt hätte dadurch, dass er es unrein

machte, so dass sie sich davon abwandten, so sagen wir:
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wenn er das getan hätte, wäre es in ihren Augen eine Ver

mehrung der Würde und Ehre desselben geworden, und sie

hätten die Anbetung desselben weiter getrieben, denn sie

waren brauchbar zum Reiten und Lasttragen; und wenn

5 es nur gegessen worden wäre , wie du meinst, so wären

hinwieder die Geschäfte der Welt zugrunde gegangen, denn

sie hätten jene nur geschlachtet und gegessen, und so hät

ten sie aufgerieben, worauf sie reiten und kämpfen und wor

auf sie ihre Gerätschaften und Waffen aufladen konnten.

10 Und wenn sie sie zu ihrem Nutzen am Leben gelassen hätten

und hätten also nicht Fleisch. gegessen, so wären sie

schwach vor dem Zusammentreffen mit ihren Feinden ge

worden, und es hätte auf ihnen wiederum das Gesetz schwer

gelastet, und da hätten sie sich an ihm geärgert und wären

15 nach Aegypten zurückgekehrt. Und damit nicht etwas von

den Gewohnheiten der Heiden bei ihnen in ihren Speisen

bliebe, und als Hinweis darauf, dass alles Fleisch (an sich)

rein ist und dass nur wegen ‚des Grundes, welchen wir

gesagt haben, das Verbot gegeben war, sagte Moses im 5.

20 Buche zu ihnen, indem er ihnen, als er sie in das Land der

Verheissung hineinführte, die Gebote gab, welche sie beob

achten sollten alsol : Wenn nun deine Seele das Fleisch

begehrt, so schlachte und iss entsprechend dem Segen

Gottes, deines Herrn, in allen deinen Dörfern. Und was

25 er verboten hat und was er gestattet hat, esset es. Dann

wiederholte er diese Worte noch 2, und zwar als es ihm

feststand, dass sie nicht nach Aegypten zurückkehrten.

Und er verbot ihnen (fol. 63 a) das Blut allein; da sprach

er 3: Allesamt hütet euch, dass ihr nicht dass Blut esst,

30 denn es ist das Leben. Und dies ist im neuen Gesetze

1 Deut. l'2, 15.

' Deut. 12, 20 tl‘.

' Deut. 12. 23.
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in dem Tuche klar geworden, welches auf den Apostel

Petrus ‚in der Stadt Jafa herabstieg‘, indem er (eine

Stimme) sprach: Schlachte und iss! Und als Petrus

sich vom Essen enthielt und meinte, dass er noch nicht

Unreines gegessen habe, sprach die Stimme: Was Gott

rein gemacht hat, sollst du nicht für unrein halten. Und

in dem Wort des Apostels und in dem, was ihm die Stimme

antwortete ‚ ist ein Hinweis darauf, dass in dem Tuche

nichts von den reinen Tieren und Vögeln war, sondern dass

alles, was darinnen war, unrein war; denn, wenn in ihm

etwas Reines gewesen wäre, wozu hätte dann seine Rede

gelautet: Siehe ich habe noch nicht Unreines und Schmut

ziges gegessen g Wie wir hat er den Befehl über ihn, es zu

schlachten, aufgenommen. Sprach er etwa zu ihm: Schlachte

alles, was darin ist? Nein), er sagte ihm nur: Schlachte und

iss! S0 hätte er von dem Reinen geschlachtet und nicht gesagt:

Ich habe noch nicht Unreines gegessen. Und wir setzen den

Fall dass Gott ihm ohne Mantel gesagt hätte: Schlachte von

dem Getier der Welt und iss! Hätte er dann nicht von

ihm das Reine geschlachtet und nicht gesagt: Ich habe

noch nicht Unreines gegessen? Und es ist doch kein Un

terschied zwischen dem Mantel, welcher auf ihn herunter

stieg und der \Velt‚ welche voll von allen Arten ist, wenn

der Befehl voraussetzte, dass die Sache in ihm (dem Mantel)

‘ Apgesch. 10, 9. fi‘.

’ In den folgenden Sätzen ist infolge der Lebhaftigkeit der Darstellung die

Konstruktion ein wenig schwierig. Der Sinn ist wohl dieser: Petrus nahm den

Befehl Gottes in dem Sinne auf, in welchem wir ihn vorher aufgenommen haben,

dass nämlich in dem Tuche nur Unreines, das er schlachten sollte, sich befand.

Gott sagt ‚ja auch nicht, schlachte alles, was darinnen ist und iss. sondern er

sagt nur, schlachte und iss. Hätte aber Petrus, entgegen unserer Ansicht, in

dem Tuche nicht nur Unreines, sondern auch Reines geflinden, so hätte er ‚ja das

Unreine übersehen können und bloss das Reine zu schlachten brauchen, also

nicht sagen müssen, ich habe noch nicht Unreines gegessen, tue es also auch

jetzt nicht. Also muss in dem Tuche nur Unreines,nicht auch Reines, gewesen sein.
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das Reine und das Unreine sei; es war (also) hingegen in

ihm nur das im alten Bunde Unreine.

Drittens. Und es liegen die Kanones vor, welche ver

wehren. etwas vom Fleisch und von den Speisen für unrein zu

halten, ausser was sie eigens bestimmt haben; und das wird

in seinem Abschnitt vorkommen. Es sagt der Apostel im

Kanon 46 1 : Wenn einer sich vom Essen irgend eines Flei

sches und vom Trinken eines Getränkes auf Grund dessen

enthält, dass es Unreinheit sei und er (fol. 63 b) so sich

selbst vorzüglicher als die andern dadurch mache, und dass

es ihm nicht gestattet sei, und er isst es um dieses Grundes

willen nicht, so ist dies sein Tun Unwissenheit von ihm,

denn alles, was Gott, der Erhabene, geschaffen hat, ist sehr

schön; wenn aber einer sich davon aus Frömmigkeit oder

Askese enthält, so ist das ihm gestattet. Und im Kanon 48 2,

ebenfalls 'in gleicher Weise. Und es heisst i‘iii Kanon 13

von Ankyra in Galatiena: Die Mönche, welche das Essen

von Fleisch als eine Verunreinigung ihrer unterlassen, denen

soll aufgegeben werden, es zu essen: und wenn sie nicht es

essen und für gestattet halten, dann sollen sie ausgestossen

und ausgeschlossen werden. Und es sagt der Kanon 2 der

‘ Vgl. den Kan.5| der Apostel, Rhalli und Potli, E, 2, S. 67; Funk,

Did. et Const. Apost, l, S. 5‘30: ET n; ênïaxozoç 5', npezl'lüupoç i', ôtixovoç 61m;

1'06 xaralôyou toü ispmrixeü' Taiimu xz‘l xpzû'w xzï oivoo où Ei äcxnmv 2'270.51 625; (365704.;—

pîav einigten, ämla'lrßpevoq, örl m'zvra xâla Äizv (Gen. l, 3|) xaï ôn &pozv xal fiilu

s'noimav ô Ûeèç rev a‘ivßpumov (Gen. l, 27), 51131 ßliee'qpüv 611351115: rfiv ônpzoupyüv,

9', öiopßooellw xaflztpsistlw xa‘t ri; êxxhsîaç a'moêzlléoew ‘ dnaûrwç xa‘t lzïxôç.

‘ Vgl. Kan. 53, der Apostel, Rhall i und Potli, E, 2, S. 68; Funk,

Did. et Const. Apost. I, S. 580; Ei n; e'nicxono; i, 119209675004 i; ôm'xovo; s'v ta'îç

ñpépouç rüîv êoptû'w o‘Ïa psnlaagävst xlasü'w Jul o'ivou, xaßmpsießw ch; xsnusrnptaqpivoç

r-i-‚v auvsiönaw (l Tim. 4. 2) xz‘l eine; exzvöileu :olloî’ç Twôpævoç.

' Rhalli und Potli, 2, 3, S. 48 (can. Anc. l4): Toi»; ëv xkfiptp npugu

rêpou; ôtaxôvouç ô'vruç èmxopévouç xgsü‘w 's'ôoEav êpânrmflm xa‘t oürmç si êoôkowro

xpata'fv äauröv' a'. 6‘: [1.91 ßoülowro (bç p.1,ô‘s rät ueri XPEÜV ßalhöpava Ààxava êcOüw

u". Ei. p.91 ümixolev rü} xzvôw nsxaüuôm aûroî); ri}; ra'zEswç.
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Synode von Gangra 1: Wenn irgend einer einen deswegen

tadelt, weil er Fleisch isst, und behauptet, dass dieses ihn

verunreinige, so sei er gebannt. Und so sagt auch Basi

leios l‘z Es fällt (= es werde abgesetzt? = irrt ?) der Bischof

und der Priester, welche etwas von den Speisen überhaupt

verwerfen.

Viertens. Ueber die Erlaubtheit des Schweinefleisches

im besondern; es ist zwar schon im Abschnitt, der vorauf

ging, die Erlaubtheit des Schweinefleisches in der Gesamtheit

des Fleisches eingeschlossen, doch es ist in diesem Ab

schnitt speziell davon die Rede. Aus dem Briefe des Apostels,

welchen er an Olemens, seinen Schüler, gesandt hat“. Er

spricht in betrefi‘ des Juden, welcher gläubig wird, dass

er dadurch geprüft werde, dass er < von den Schlachtungen

der Gläubigen esse und speziell von dem Fleisch des gehei

ligten Getiers, welches über mich in der Stadt Jat'a herab

stieg». Und es sagt der h]. Basileios im Kanon 18 von

denen, welche das grosse Buch enthält“: Fürwahr, es

erscheint bei mir als etwas von dem, worüber man lacht, das

1 Rhalli und Potli, E. 3, S. lOl (can. Gangr. 2): Ei n; ëcflïovm zeta

xwpi; a'iptaro; x i siBwÄoOvSrou xal nvnxroü' psr’ sûlaflaîaç m‘n nistet»; xarazgivot d); Ëv

ôu‘z TÖ paralapßaivsw älziöa p.9; Ê'Xpvta àvdonpa Ë'Jfw.

1' Riedel, KRO, S. 263 (can. Bas. 52).

’ Riede l, KRQ, S. 170. s 23 Schluss.

5 Nicht bei Riedel, KRQ. Dort handelt Kan. 18 über die Verachtung

der Ehe wie im Kan. l der Synode von Gangra, Rhalli und Potli, E, 3,

S. 100). Es ist hier ohne Frage Kan. 28 (18 ist wohl nur Schreibfehler) von den

griechischen Kanones des hl. Basileios gemeint, Rhalli und Potli, E, 4,

S. 164: ,EZSWÔYE pèv yeloîôv p.01 xarsqza'wn, re sÜEmOuî twe: Üsimv eins-Lacht xpsô‘w.

"Gare xataEïuaov ôzôa'mxsw aùroùç rô’w &nat'ôévrwv npoaeuyflw xa‘n êtayyehü‘w a'nâxsaûm

rfiv pévto: Xpîjmv a’zôzézçogov siva: eumu'ip'qcov; oôôÏv Täp xtiepa ÜEOÜ &nôfilmov par!

iiaxapwria; Äapfhvöpsvov. (hat: '71 Sir/j xarayâlaaroç oüxj inox?) a’vayxzia. — Was

der Verfasser mit dem c grossen Buche ) bezeichnen will, ist nicht festzustellen;

wahrscheinlich eine grössere Kanonessammlung, welche auch die griechischen

Kanones des hl. Basileios (in arabischer oder koptischer Übersetzung?) enthielt.

Riedel, KRO, weiss eine arabische Uebersetzung der griechischen Kanones

des hl. Basileios, so wie sie in der griechischen Kirche angenommen worden

sind, nicht nachzuweisen.
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Geloben des Volkes, kein Fleisch von Schweinen zu essen,

da doch ein Unterschied zwischen ihm und anderem nicht ist.

Denn nicht ist bei den Geschöpfen Gottes etwas Tadelnswer

tes und nicht Verwerfliches (fol. 64 a), so lange man mit

Dank empfängt. Dieses Gelübde ist ja Lachen und Spott.

Und es sagt der hl. Anastasios in der Erklärung des Wor

tes des Apostels Paulus, e der Starke esse alles, und der

Schwache esse Kräuter‘»: Siehe, die, welche von den Juden

den Glauben an den Messias annahmen und sich taufen

liessen und bei denen von den verdienstlichen Werken des

Judentums das übrig geblieben ist, das sie nicht Schweine

fleisch assen, und welche wegen ihrer Furcht, dass die

Gläubigen aus den Heiden sie erkännten ‚ das Essen von

Fleisch gänzlich unterliessen, erkannten jene dann dech und

gingen und unterrichteten die Apostel über ihren Fall; da

schrieb er ihnen, dass sie zunächst nicht mit ihnen streiten sol l

ten, aufdass sie sich nicht von den Gläubigen lossagten; dann

sagte er, der Starke, d. h. im Glauben, esse alles von Fleiseh,

und den, welcher noch schwach ist in seinem Glauben,

lasset das Kraut essen, bis dass seine Klugheit voranschreitet

und sein Verstand klar wird; da lehrt er, dass in seinem

Aufgeben des Schweinefleischs unter der Vorstellung des Un

reinen auf ihm ein Fehler sei und eine Sünde. Und es

erwähnt das Buch der Chronik, dass, als K0nstantin0s‚ der

König, beabsichtigte, die Juden, welche Christen geworden

waren, zu erproben, der Vater Paulus, der Patriarch von

Konstantinopel, ihm sagte, er möge die Schweine schlachten

und ihr Fleisch kochen und sie damit speisen lassen; und

wer nicht davon esse, der sei offenbar im Judentum ge

blieben. Da befahl der König, dass in allen Kirchen,

welche in seinem Reiche waren, am Ostertage Schweine

fleisch gekocht werde und man sich damit an der Kirchen

 

‘ Röm. 14, 2.

ORIBNS Camsrumus. VIII. 9
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türe aufstelle und jeglichem , welcher herausgehe, davon

ein Stückchen gegeben werde, und wer es nicht esse, solle

getötet werden. l

Fünftens. Ueber das, was von dem Fleisch verboten
5 ist; und das sind ll (fol. 64 b) Kapitel: l

1. Das, was den Götzen geschlachtet worden ist, und

die Opfer der Heiden.

2. Es sagt der hl. Paulus an seinem Briefe an die Ko

rinther': Siehe, was die Götzenanbeter schlachten, schlach

10 ten sie nur den Teufeln, nicht Gott. Da sollt ihr nicht

Gesellschafter der Teufel sein , denn ihr könnt nicht aus

dem Kelch des Herrn trinken und aus dem Kelch des Teu

fels, und nicht könnt ihr teilhaben an dem Tisch unseres

Herrn und an dem Tisch des Teufels. Alles nun, was an

15 der Fleischbank verkauft wird, esset ohne Untersuchung über

den Zweck, denn die Erde gehört dem Herrn mit dem, was

darinnen ist. Wenn euch nun einer von den Götzendienern

einladet und es gefällt euch, ihm Folge zu leisten, so esset,

was euch vorgelegt wird, ohne Untersuchung über den

so Zweck; wenn da (aber) ein Mensch euch sagt, dies ist Göt

zenopferfleisch, enthaltet euch und esset nicht!

3. Ueber das Opfer der Juden und gleichfalls der Hei

den und wenn es auch Nichtanbeter der Götzenbilder wären.

(Anmerkung: und nach der Apostelgeschichte 2 ist es nötig,

‚5 dass man sich von der Unreinheit der Opfer der Götzen

fernhalte).

4. Es sagt der Apostel Petrus in seinem Briefe an Cle

mens 3 : Ich, Petrus, befehle den Gläubigen,dass sie die Opfer

eines Ungetauften nicht essen, denn Gott hat die Opfer der

30 Juden und der andern von den Völkern aufhören gemacht,

‘ I Kor. 10, 22 fl‘.

’ Apgescb. 15, 19.

3 Riedel, KRQ, S. 169, s 22 u. 23 Anfang.
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und auch nicht ungesäuertes Brot der Juden und nichts von

ihren Schlachtopfern.

5. Das Blut.

6. Das Erstickte.

7. Das Verendete.

8. Was das wilde Tier zerrissen hat. Es befiehlt die

Apostelgeschichte ‘, dass man sich von dem Erstickten und

von dem Blut fern halten solle. Und der Kanon 58 der

Apostel”: Nicht ist es gestattet, Fleisch von Nichtge

schlachtetem zu essen.

9. Wenn ein Kleriker von dem, was das wilde Tier zer—

rissen hat, oder von einem Verendeten isst, so werde er

seines Amtes enthoben, und (fol. 65 a) ist es ein Laie, so

werde er ansgeschlossen. Der Kanon 2 der Synode von

Gangra”: Wer das Blut und das Erstickte isst, sei im Banne.

10. Ein Kapitel über das, worüber gezweifelt wird.

Es ist nötig , dass wir wissen , dass die reine , erlaubte

Speise bisweilen zur verbotenen wird, nicht in sich selbst,

denn das Erlaubte wird niemals ein Verbotenes, sondern

es wird nur bei dem zu einem Verbotenen, der darüber im

Zweifel ist. Und er bringt es unter das Verbotene wie

der, welcher bei einer Speise, welche vor ihm steht, denkt,

sie sei von einem Raub oder einem Frevel oder einem

Diebstahl oder von dem Götzenopfer oder dem Schlachtopfer

der Juden oder von den Opfern der Heiden; dann ist diese

‘ Apgesch. 15, 29.

’ Vgl. Rhalli und Potli, E, 2, 8.81 (can.Apost. 63); Funk, Did. et

Comt. Apost., I, S. 582: Ei n; êzicxonoç i', npsslix'arspog ôtéxovoç 1", 51mg in rat;

natal/.701; ro-‘J ispartxob' pa'vm xptac €v aipan dar/"7,; cu'aroü' (Gen. 9, 4) Ÿ, onplâlwrov

(Ex. 22, 31) i, Ovnatpii'ov (Deut. 14, 2l) xzümpsiallw ' ro’u'ro 15:9 ô vôpoç cinsimv _ iiv

62 lzïxèç T7" 019909112700).

‘ B sowohl wie V haben: c die zweite Synode von Gangra r, irrtüm

lich; es ist doch sicherlich der Kanon 2 der Synode von Gangra gemeint. Iazu

vgl. Rhalli und Potli, 2, 3, S. 101 (can. Gangr. 2; siehe den Kanon oben

S. 127 Anm l). Jedenfalls ist dieser Kan. 2 die Grundlage des oben im Texte

vom Verfasser des Nomokanons angezogenen Anathems.
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Speise bei dem, welcher darüber etwas von‘diesen Gedanken

hegt, ein Verbotenes. Und wenn er davon trotz diesem sei

nem Gedanken isst, wird er in dieser und der zukünfti

gen \Velt mit der Strafe dessen gestraft, der jene Sache

gegessen hat, für welche er sie gehalten hat, und wenn

auch die Speise nicht von dem, was er dabei gedacht hat,

gewesen ist, sondern ofl‘enbar erlaubt; da wird er nur nach

seiner Neigung zu dem gestraft werden, was er gedacht

und sich vorgestellt und wovon er gegessen hat. Und' im

Gegenteil davon ist bisweilen auch die Speise eine von

denen, die verbotenen sind und deren Essen untersagt ist,

der Mensch aber ist sich darüber nicht klar geworden und

es ist nichts darüber gesagt und er hat nichts davon ver

mutet und hat dann davon gegessen in der Ansicht, dass

es gestattet sei; da straft ihn Gott nicht und zieht ihn

nicht um dessetwillen zu Rechenschaft, so dass Fälle vor

kommen dass eine Mehrheit betreffs ein und derselben Speise

eintritt. Da zweifelt an ihr der eine und der andere zweifelt

an ihr nicht, da essen diese Unreines, Verbotenes und die

andern Reines, Erlaubtes. Und es sagt. der Apostel Paulus

in seinem Briefe an die Römer 1 : Wenn einer die Sache als

unrein ansieht, so ist das hei ihm allein (fol. 65 b) unrein.

Und er sagt ”z Es ist gut und schön, dass nicht irgend etwas

komme, in welchem unsern Brüdern Anstoss gegeben wird.

V Was (dich da betrifft, du hast gerade eine Ueberzeugung,

halte an deiner Ueberzeugung in deinem Herzen vor Gott

fest, und ‚selig der, welcher sich nicht selbst in seiner

Prüfung das Urteil spricht. Wer aber zweifelt und zwie

fachen Herzens ist und dann isst, der hat sich selbst ge—

richtet, denn dies ist von ihm nicht aus Ueberzeugung, und

jedes Werk aus Nichtüberzeugung, das ist Sünde.

 

‘ Röm. 14, 14.

’ Röm. 14, 20.
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Sechstens. Es ist nötig, dass du weisst, dass das

Schlachtopfer der Juden ganz und gar bei uns nach der

übereinstimmenden Lehre der Christen verboten ist, un

geachtet dessen, dass es uns allgemein gestattet ist, dass

wir von ihnen die Sachen kaufen, welche Bedürfnisgegen

stände sind, die sie verkaufen, wie dieselben sie gekauft

haben. Was nun die zum Unterhalt des Lebens nötigen

Dinge angeht, so sind das Sachen wie z. B. das Brot

und das Wasser und der Trank, der aus Zucker gekocht

wird, und anderes; nicht aber der Wein, denn den Wein

pressen sie mit ihren Händen in ihren Gefassen und treten

ihn mit ihren Füssen, und schlimm ist es für die Gläu

bigen, wenn sie Getränke gebrauchen, welche unter den

Füssen der Juden her sind. Was nun die zum Unterhalt

nötigen Dinge angeht, so ist es uns erlaubt, sie, wenn

wir sie bei andern nicht haben können, bei ihnen zu nehmen.

Und was das angeht, woran für sie nichts zu tun ist, so

sind das Dinge wie das Holz fürs Feuer und die Seife zum

Waschen und das Oel für die Lampen und die Gemüse und

das Getreide und was Derartiges ist. Und es hat das Volk

die Ansicht, dass wir von ihnen die Fische gebacken und

gebraten kaufen (dürfen), und schlecht ist, was sie glauben.

Kurz, was ihnen erlaubt ist, dass sie von uns essen, das ist

uns erlaubt, von ihnen zu essen, nachdem es mit dem Zei—

chen'des Kreuzes vor ihnen. bezeichnet worden ist; und im

andern Falle (fol. 66 a) soll nicht gegessen werden.

Ueber die

Vierzehn

Siebenunddreissigtes Kapitel.

Ordensleute und ihre Obliegenheiten.

Abschnitte.

Erstens. Das Erste nun von dem, was über deren An

gelegenheit zu sagen ist, (sei das): Wenn der Vorsteher

hinsichtlich des Ordenslebens derer, welche sich an das

Leben des Mönchtums herangetreten sind , nicht sorgsam

9.
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vorangeht und sie prüft und Langmut mit ihnen zeigt und

sie in ihren Ordensleben die drei Jahre der Probezeit mit

Liebe behandelt und bei den Bedürfnissen des Klosters ver

wendet , indem sie nach seiner Anordnung betreffs Speise

und Trank und Kleidung und Gebeten und Nachtwachen

und Fasten und Gemeinschaflsleben und sonst von dem,

worin die Ordensleute sind und was von ihnen beansprucht

wird, arbeiten, so ist er es, welcher mit ihrem Urteil

in Anspruch genommen wird; denn was er lehrt und ihnen

zeigt, das sind sie nicht willens anzunehmen. Und es

hat doch Gott gesagt: Nicht sollst du einem Blinden einen

Anstoss in den Weg legen. Und auch nicht soll er

ihm die Mönchsdisziplin ganz mit einem Mal geben, son

dern zu jeder Zeit etwas davon, damit er seinen Fortschritt

und seine Anstrengung sehe oder das Gegenteil davon, auf

dass, wenn einer sich findet, der es leicht nimmt oder den

der Feind bekämpft, so dass er in einen von den Fehlern

fällt, dessen Strafe leichter sei, als die Strafe dessen, welcher

in dem Gewande vollendet ist, ‚

Zweitens. Wenn das Mönchsleben in diesen Verhal

nissen ist und es fallt einer der Mönche in die Sünde der

Unzucht, so ist, falls es nun ein Priester oder Diakon ist,

über seine Behandlung schon vorher im Kapitel von dem

cölibataren Kleriker im Kanon 84_ von Nikaial gesprochen,

und wenn es einer von denen ist, auf denen das Klcrikat

nicht ruht, so sagen die 318 Väter, dass er 40 Tage im

Bann faste und ein Jahr mit einer Strafe entspreckend

dem, was sein Vorsteher für gut findet, und entsprechend

dieser Abhandlung bestraft werde. Wenn noch ein zweiter

‘ Mansi, ll, Sp. 1009, (can. 83 Ecch.) und Sp. 979 can. 78 (Turr);

H a r d u i n , l, Sp. 494 und 477; jedoch enthält weder die Ecchelensische Ueber

setzung noch die von Turriano die genaue Strafbestimmung wie oben im Texte;

sie überlassen die Bestimmung der Strafe dem Bischof bzw. empfehlen den

Schuldigen seiner Milde und Weisheit.
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Fall vorkommt (fol. 66 b), so soll er in den niedern, müh

samen Dienstleistungen gebraucht werden. Die Lebensge

schichte eines der früheren Patriarchen von Alexandreia

erwähnt'nämlich, dass dieser Vater , als er von sei

nem Asketenlehen und den Leiden der Mönchslebens zu

der Ruhe des Patriarchates hinausging, von der Begierde

versucht wurde und dass er selbst Tage fastete und doch keine

Ruhe vor ihr fand und dass er einem Greise der VVuste,

welche dem hl. Makarios zugehörte, sein Geheimnis offen

barte. Da sprach der Greis: Diese Seele wird nichts unter

würfig machen, ausser Verdemütigung und Erniedrigung.

Und als der Patriarch aus ihm merkte, dass er sich schämte,

hm mehr als dieses zu sagen, verabschiedete er sich, danni

schaffte er sich ein Schöpfgefäss von Eisen und machte sich

nachts nach seinem Gebete auf, indem über ihm ein Tuchl

war, und ging in den Zellen der Mönche herum und reinigte

ihre Geschirre 2, ohne dass jemand darum wusste. Da

beharrte er drei Jahre dabei, so zu tun, bis dass Gott auf

seine Verdemütigung und seine Liebe zu der Reinheit schaute

und dann den Kampf von ihm weichen liess. Und wenn

dies dann von zuviel Essen und Trinken herrührt, so

beschränke er sich darin, denn der Greis sagt, dass der

welcher die Begierde ertöten will. nicht Seinen Leib mit

der Nahrung anfüllen soll; und so rät auch der Vater Gre—

gorios 3 an, dass sich von Speise und Trank Abbruch tue,

wer von der Begierde bekämpft werde. So schneidet auch

5°.

‘ Mit dem man sich nachts dem Kopf bedeckt.

' Die Lesart Von V 1;. (in zwei Wörtern), ist unverständlich;

ist nicht ein Wort ML,- zu lesen? (Plur. von u'pbf Waschort oder

Waschgeiäss, Spülgeschirr, Abort u. dgl.) Vielleicht ist die Lesart von B vorzu

ziehen, die das ganz allgemeine V‘ILAÊ‘“ Gebrauchsgegenstände, Utensi

lien, hat.

‘ Nicht bei den von Rie de l, KRQ, S. 28314 mitgeteilten Kanones.
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der König, gegen welchen irgend eine Stadt sich auflehnt,

ihr die Zufuhr von Lebensmitteln ab, bis dass sie sich ihm

gegenüber verdemütigen.

Drittens. Ueber den, der von ihnen einen mit seiner

Hand schlägt. Wenn Brüder bei etwas sind 1 und da

erhebt einer von beiden gegen seinen Gefährten seine Hand

und schlägt ihn, so soll er (fol. 67 a) 40 Tage vom Segen

ausgeschlossen sein, und wenn der andere ihn wieder schlägt,

so sei auch der andere 40 Tage ausgeschlossen. '

Viertens. Wenn nun einer seine Hand gegen seinen

Vorsteher erhebt, so soll er 40 Schläge mit dem Stock oder

der Peitsche erhalten, und er werde in ein anderes Kloster

entfernt, wo er faste und sich ein Jahr auf Askese 2 verlege

und mit keinem verkehre; und nach diesem (Jahre) kehre

. er zu seinem Kloster zurück , aber er steige von seinem

Range und seinem Amte herab.

Fünftcns. Wenn jemand über seinen Bruder üble Nach

rede führt, so werde ihm einmal, zweimal und dreimal ver

ziehen; wenn er es dann noch weiter tut, so werde er mit

der kanonischen Busse gestraft; und wenn er es dann nach

der Strafe noch weiter tut, so werde er aus dem Kloster

ausgestossen.

Seehstens. Ueber den Rausch. Wenn nun ein Trun

kenbold unter ihnen‘ gefunden wird, so verzeihe man ihm

zu dreien Malen, und nach diesen werde er darob gestraft

und vom Gebrauch des Weines vollständig ausgeschlossen.

Sz‘ebentens. Und wenn einer von ihnen Zuviel sich dem

Schlafe hingibt, so esse er allein und werde mit. der Strafe

des Eremitenlebens gestraft; und wer den Mönchen Schaden

macht und Streit unter sie wirft und wer auf seinen Dienst

nicht et achtet, werde ausgestossen.

‘ = streiten, entsprechend 'dem deutschen c etwas mit einander haben r.

' Speziell durch Zurückziehen in die Einsamkeit und Meidung des Verkehrs

nach Art der Einsiedler.
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Achtens. Es ist Pflicht des Vorstehers, dass er auf das

Temparament derer, welche zu dem Leben des Mönchtums

herzutreten, und auf ihre Aufführung und ihre Sitte und

auf das, was sie in ihrem Weltleben getrieben haben, schaue,

und er leite jeden einzelnen, je nachdem er Fähigkeit be

sitzt und sein Temparament es erträgt. Denn die Kinder

der Könige und Fürsten und der Grossen und derer, die

ein bequemes Leben unter den Menschen führen, waren bei

ihrer Erziehung gewöhnt worden an viel Annehmlichkeit

an Kleidung von Seide und Gold und Silber und kostbaren

Edelsteinen und üppigen und fetten Speisen, die viel an

Sorten und verschieden an Geschmack waren, dann an den

Gebrauch, von Obst (fol, 67 b) und teuren und feinen ‘Vohl

gerüchen, dann an die Bäder jede Woche zweimal und dreimal,

dann an die angenehmen weichen Betten mit der Menge der

Sklaven und des Gesindes und der Hörigen, und von ihnen

'hat der eine oder andere ein Weib verlassen, sei es nun

in der Gestalt einer Gattin oder sonst eines; was diese nun

und derartige angeht, so ist also ein Unterschied zwischen

ihnen und den Kindern der Armen und Bauern und der

Dorfbewohner, die mit einfachen Speisen aufgezogen worden

sind, indem unter ihnen solche sind, deren Mahlzeit zur

Hauptsache nur Brot war, und auch solche, welche von dem

Brote nur das Geringste fanden, (und wie oft fanden sie

auch das nicht einmal zu jeder Zeit, und wenn sie es fanden,

so war es in grossem Unglück und heftigem Streiten), und

die nur ein einziges Kleid von rauher Wolle hatten. Es ist

zwischen ihnen ein grosser Unterschied gewesen; da ist es

nötig, dass der Vorsteher mit jenen ersten sich herablasse und

das Leben dieser schön gestalte, denn das Verdienst eines

Verweilens‘ und ihr Kämpfen und ihr asketisches Leben

l : das blosse Verweilen im Kloster, das für solche an üppiges VVeltleben

gewohnte Personen an und für sich allein schon ein Opfer und eine hervor

ragende verdienstliche Leistung ist, scheint den andern das grade Gegenteil zu

sein.

ORIBNS CHRISTIANUS. VU]
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und ihr Gottesdienst gilt den letzern als Verweichlichung

und Erhebung und grosse Bequemlichkeit.

Neuntcns. Sie sollen sich nicht mit dem Schmucke der

Weltleute schmücken und nicht ihr Haar lang tragen und

nicht einen Ring an die Finger stecken und nicht Gür

teltaschen l an ihre Hüfte hängen und nicht Fleisch

essen, nicht als ob sie es für unrein hielten, sondern weil

sie es Gottes, des Erhabenen, wegen unterlassen, und sie

seien gesetzt in ihrem Gange, ruhig in ihrem Anreden,

demütig in ihrem Aeussern, keine Spassmacher und nicht

beständig Lachende, des Sti’llschWeigens beflissen, besonders

bei den Christen, und nicht sollen sie in die Kirchen der

Festtage 2 gehen und nicht sollen sie die Weltleute lieben(?)

und nicht sie beschenkenfi); und Wenn sie das ganze Leben

des Mönchsstandes vollkommen erfüllen, dürfen sie sich dabei

über (fol. 68 a) die Verheirateten nicht brüsten, denn He

noch war verheiratet und doch erhob Gott ihn lebendig im

Körper in den Himmel 3, und das Haupt der Apostel, Petrus,

ist verheiratet gewesen, und doch übergab ihm der Herr die

die Schlüssel des Himmelreiches ‘. Und es bannt der Ka

non 10 und 12 der Synode von Gangra 5 den Mönch, welcher

sich über den Verheirateten brüstet.

' Vgl. dazu Can. arab. 81 (Ecch.) des Konzils von Nikaia, Mansi, Il,

Sp. 1008; Harduin, l, Sp. 493 (Can. 76 Turr., Mansi, Il. Sp. 979; Har

duin, 1, 476).

’ oder t in Kirchen an den Festtagen w? Sinn in beiden Fällen wohl: sie

sollen öfl'entliche Kirchen an den Festtagen, die durch feierlichen Gottesdienst

und dgl. grössere Volksmengen heranziehen. nicht besuchen, da darin ein Ge

gensatz zu ihrer Verpflichtung zur Sammlung und zu eingezogenem Leben ge

funden werden muss.

3 Gen. 5, 21. 24.

t Matth. 8, 14; 16, 19.

’ Rahlli und Potli, E. 3. 106, (can.Gangr. 10): E‘Ë n; röv napßzveuövrwv

6151 fin Kôpmv xzrszzipou'o rû‘w 1ayapnzôrwv alva'dispa ‘s'arœ. und Kan. l2 ebenda

solbst: Ei u; fizpßsvsüm i] s’vaparäumro (b; îv êôsluxrüv rû'w '(âpwv ivzxwpipaç xa‘z

pi] öi 802;) rè xaÄbv xai äytov fi]; nagOsvia; aiväßspu ’s'crw.
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Zehntens. Betreffs dessen, der die Kleider auszieht 1,

falls er nur mit dem Gewand der Prüfung 2 bekleidet worden

ist, spricht der hl. Basileios im 5. von seinen Kanones 3; und

es sagt Epiphanios im Kanon 35 4: Wer das Gelübde ge—

macht hat, jungfräulich zu bleiben oder Möneh zu werden,

dann aber das Gelübde brechend zurückkehrt, werde 6 Mo

nate von der Eucharistie ausgeschlossen.

Elftens. Was den angeht, der Jahre lang im Kloster

geblieben ist und von sich selbst diesen Gedanken ausge

schlossen hat , dann aber verräterisch handelt , so trifft

solche der Kanon 18 von Ankyra 5 mit der Strafe der Un

züchtigen und der Strate dessen, der sich mit zwei Frauen

zusammengetan und sich bekehrt hat.

Zwölftens. Betreffs dessen, welcher das englische Ge

wand ° angezogen und vor dem Altare Gottes die volle Mönchs

profess und zwar nach den gesetzlichen Bedingungen abge

legt, dann aber sie gebrochen und gelogen hat und zu dem

zurüCkgekehrt ist, was hinter ihm ist, wie der Hund,

der zu seinem Auswurf zurückkehrt, sagt der Kanon 12

von Nikaia 7: Ihre Strafe sei 12 Jahre, nachdem sie zurück

gekehrt sind, dann sollen sie, was sie ausgezogen haben,

(wieder) anziehen.

‘ = den Ordenshabit ablegt und in die Welt zurückkehrt.

’ das ëuov der Griechen.

‘ R i ed e l, KRQ, S. 239 (can. Bas. 5). Vgl. dazu auch S. 256 (can. Bas. 36,

vorletzter Abschnitt); jedes Mal ist Rede speziell von Frauen, die gegen ihr

Gelübde heiraten wollen.

‘ Riedel, KRQ, S. 293, Keil. 28 am Ende.

' Rhalli und Potli, ‘43. 3, S. 60 (can. Anc. 19): "User zap‘iavl'lw êzansl

Miuvei &Osroû‘m n‘y êzzneliav in :6»: ôtyâpwv 590v êxnlnpoôrwuv. Dia Strafe der

Sippe: ist nach dem hl. Basileios Kan. 4 (Rhalli und Potli, 2. 4, S. 102)

Ausschluss von den Sakramenten auf ein oder zwei Jahre. Vgl. aber auch den

Kanon 18 des hl. Basileios (Rhalli und Potli, .‘J. 4, S. 440) wonach i 5%

mipOavo; :6": xpïpan tîç 9011011160; ûzôxattat d. h. sie sei 15 Jahre ausgeschlossen

und zwar 4 Jahre npoaxlaiiouca, 5 Jahre 70T; &xpoœyévoz; rû‘w Osimv Ypéÿwv auv‘rac

aopltv'q, 4 Jahre ümxtntcuca, 2 Jahre ro‘t'ç maro‘i; cuvscrü‘ma xz‘i ebyfiiv xowwvoû’ca.

‘ das c-[jp-a àyyslvxâv der Griechen.

7 Vgl. Kan. 13 unter denen für die Mönche und Anachoreten. Mansi, 11,

Sp. 1017; Harduin, 1, Sp. 498.
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Dreizehntens. Was den angeht, der noch jung an Alter

in den Mönchsstand eintrat und nicht 3 Jahre nach den

Geboten (fol. 68 b) des Apostels Paulus im Kanon lO 1

geprüft wurde, sondern ins Mönchsleben ohne weiteres ge

nommen wurde, so muss er, wenn er nun das Mönchstum

ablegt, in den Bann getan und ihm eine leichtere Strafe

aufgelegt werden.

Vz'erzehnlens. Betrefl‘s dessen, der Mönch wird, obwohl

er eine Frau oder ein Kind oder einen Vater, hat, um die

er Sorge tragen muss, sagt der Kanon 15 von Nikaia 2

und 16 von Gangras, dass es den Vätern nicht erlaubt

sei, ihre Kinder im Stiche zu lassen, und den Kindern

nicht, ihre Väter im Stiche zu lassen, und dem, der eine

Frau hat, nicht, seine Frau im Stiche zu lassen, so dass

der andere (Nächste) wegen der Frömmigkeit dieses die

Sorge hat. Und gleicherweise der Kanon 5 der Apostel ‘,

und er steht im Kapitel über die eheliche Verbindung

geschrieben.

Achtunddreissigstes Kapitel. Ueber die

F a s t e n. Acht Abschnitte.

Erstens. \Vasidas betrifl't, das für alle Gläubigen,

Freie und Sklaven, Männer und Frauen, Vorgesetzte und

Untergebene vom Kinde von 12 Jahren an aufwärts ver

‘ W0?

“ Wo?

“ Vgl. Rhalli und Potli, E. 3, S. 110, can. Gangr. 15: E? n; ‘(uvfi x171

hpna'zvov. rôv Ëvôpa xai èvzlwpi'îv €09.01 {sôslurroyêvn tàv ya'pov a'wiûspa Ëcrœ und eau. 16:

Ei nç xamhimävm tà ëauroü :éxva xa‘t pi} rsxvorpopo‘i' ui. rb öcov Err' «im? npèç Oso

aé‘îemv rfiv xpooixoumv Évâïm, sind npo'ga'wsr. tif; '‚icxfinw; oipslohq, aiva'ßzpa Ê'crœ.

‘ Rhalli und Potli, E. 2, S. 7 (can. Apost. 5; siehe den Kanon Or.

chr., V], S. 209 Anm. 3). Funk. Did. et Comt. Apost. 1, S. 561.
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pflichtend ist, so ist dies das grosse Fasten der heiligen,

bekannten 40 Tage und das Fasten des Mittwochs und des

_ Freitags entsprechend dem Kanon 84 der Apostel l: Wer

nun das Fasten an ihnen bricht ‚ ohne dass er körperlich

krank ist, werde, wenn er Kleriker ist, seines Klerikates

enthoben, und, wenn Laie, ausgeschlossen. Und von dieser

erwähnten Feste, welche die der 40 Tage ist, ist der

Anfang der Montag, der erste <der reinen Woche » und

die Vollendung der Tag des < Freitags des Lazarus »‚ wie

die Apostel in der Didaskalia im Kapitel v18 von ihr 2

erwähnen. Betreffs der Zeit in der Fasten sagt der hl.

Basileios im Kanon 30 3, dass in der ersten Woche gefastet

werde, bis dass die Sonne untergeht, (fol. 69 a) wenn es

gestattet ist, so faste man bis zur 11. Stunde.

Zweitens. Ueber das Unterlassen des Fleischgenusses 4

‘ Can. Ap. 69 beî Funk, Did. et Comt. A1). I, S. 584. E7. u; Eniaxonognpaaßi’n'spog "r‘, ôiéxovo; ûnoôtâxovoç i‘, Évayvdxcmç dm'lrqg rñv 5111M tsaoapuocrfiv

m'a vnqrs‘ûat î; rsrpa'z'o‘a napaqxsur'lv, nôatpeïeem, gare; ei p.91 31’ aicßtvsiav aupanxñv

ÊyzoôîCmm ' 551v 6% lzïxôç ñ, a'îoopLCÉc'Om. Vgl. dazu auch die Entscheidung Ba l

sam on s in Frage 54., wo Balsam on den Kanon Ap. 69 heranzieht'

(Rhalli und Potli, .‘J‘. 4, S. 487). Vgl. auch Riedel, KRO, S. 246

(can. Bas. 29). ‘

’ In der griech. Didaskalia findet sich der Ausdruck <1 reine Woche» und

t Freitag des Lazarus r nicht. Zu diesen Bezeichnungen vgl. Nilles, Kalen
I darium manuale utriusque ecclesiae orientalis et occidentalis, Innsbruck 1896 7,

1, S. 86, n. 195. (In der griech. Kirche hat der Samstag den Namen toü'

àyïou xai ölraiou Aalipou, anders in der syrischen und der von dieser innerlich

abhangenden koptischen Kirche, vgl. Bedjan, Breviarium Chakiaz'cum,

Paris, 1887,11, S. 295; gemeint ist Lazarus. der Bruder der Maria und der

Martha, nicht der 41 arme » Lazarus (Luc. 16, 19 fil). von dem in der griech. Kirche

während der ganzen Passionswoche die Lesungen im Offizium sind; vgl.

Nilles, a. a. 0. li, S. 185).

‘ Riedel. KRQ, S. 247 (can. Bas. 30, zweiter Abschnitt, Mitte).

"E135 ist die in der Fastenzeit verbotene Speise im allgemeinen,

zu?) das Mark; danach die obige Uebersetznng. Welcher Begriff aber hier

mit beiden Ausdrücken, Von denen doch nach der Ueberschrift L3») als

das allgemeinere gefasst werden müsste, verbunden werden soll, ist nicht klar.

Der griech. Kanon 50 von Laodikeia gebietet übrigens positiv das Enpoçu‘ffiv,

10'
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. in derselben .

10

Aus den Kanones. der 318 1 : Und nicht sollen

sie in derselben etwas‘von fetten Speisen essen. Und es

sagt ein anderer Kanon irgend einer Synode 2, in einigen

Ländern esse man Eier und Käse; doch sei das nicht er

laubt, sondern wir sollen uns von allem Geschlachteten

enthalten und von Eiern, Käse und Milch und von allem

Geflügel und von allem Getier; und wer dies übertrete,

werde, wenn er ein Kleriker ist, suspendiert und wenn er

ein Laie ist, so werde er ausgeschlossen. Und aus dem

Kanon 49 von Laodikeia 3: Nicht soll man in den 40tägi

gen Fasten etwas von Fleischspeisen essen. Und es fassen

nun diese drei Kanones das Verbot derselben in sich zusam

_ men, in dem ersten fette Speisen und im zweiten alles Getier

und im dritten Fleisch. Der Fisch ist in die Zusammen

fassung dieses eingetreten, er ist verboten.

Drittens. Das 13'. im Kanon 31 des Athanasius 4: Nicht

gehe einer von den Klerikern während der Fasten der 40

Tage und nicht während der beiden Fasten (=_ Mittwoch

und Freitag ohne Not in das Bad; und es sagt der hl. Ba—

sileios im Kanon 615: Nicht trete ein Kleriker in ein Bad

und nicht trinke er Wein während der Fasten der 40 Tage,

und desgleichen die Gläubigen. Und gleicherweise spricht

Gemüse, Früchte, Brot, schliesst also alle fetten Speisen,Fleisch sowohl wie Lacti

cinien und auch Oel und mit Oel bereitete Speisen und Wein aus. Const.

Ap. V, 18, l gestattet nur den Gebrauch von Brot, Salz, Gemüse und ‘Wasser

und verbietet Fleisch und Wein, sprichtjedoch nur von der Karwoche. Vgl. zur

Uehung des Fastens Nilles, a. a. O. l, 60 ff.

‘ Mansi, II, Sp. 1049 can. 29, Mitte; Harduin, l, Sp. 519.

’ Welcher? .

3 Es kommt hier wohl Kan. 50 von Laodikeia in Betracht (Rhalli und

Potli . X. 3, S. 217): "Ort ob ös‘i Èv rfi 'l‘eeeapaxocrij ri] ûcrlpÿ Eßäopaiö'. rñv népntnv

Huv mû 571v :ùv 'l'laaupazouiv inpa'zësw' 5111.51 Es"! :a'wzv rfiv 'l‘smzpaxocrfiv v'qcuifisw

Enpopayoüvmg und besonders die Erklärung des Theod. Balsamon, wel

cher die. welche Fische in der Fastenzeit essen, flüpzvopoü'vra; nennt.

‘ Riedel-Grum, Can. Athan., S. 78.

[Riedel, KRQ, S. 268 (can. Bas. 77).
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(ohne Artikel). — " B J‘f — 7 B Qill — " B — 9 R 01.91

(ohne Artikel) — " R 531.2711 — “ B
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Kanon 52 von Laodikeia, 1 jedoch hat der Vater Timôtheos, 2

der Papa von Alexandreia, fur die Wöchnerinnen und die

Kranken den Gebrauch von diesem allgemein gestattet.

Viertens. Es sagt der Kanon 62 der Synode von An

tiocheia 3 : Nicht zelebriere man während der vierzigtägigen

Fasten die Liturgie ausser samstags und sonntags.

Fünftens. Von der Synode von Laodikeia der Ka

non 51“: Nicht ist es erlaubt, dass wir an irgend (fol. 69 b)

einem Feste feiern. auch nicht die Gedenktage der Martyrer

innerhalb der grossen Faste, ausgenommen die beiden Hoch

feste, welche die frühem Väter gestattet haben, und das

sind das Fest der 40 Martyrer und das Fest der Ver

kündigung, und sonst ausser diesen am Samstag und am

Sonntao‘. Und ähnlich sagt der Kanon 65 von Antiocheia 5.

U‘

‘ WO? Kan. 51 Laod. lautet: Ou m‘a '62: êv 'l'cmasuxocri 76191011; î, yevÉOha

ênzralsîv, passt also hier gar nicht. ‚

' Pitra, Iuris ecclesiasticz' Graeci historia et monumenta, Rom. 1864,

1, S. 631, (Resp. Tim. 8).vund S. 632. (Resp. 10). Betrefl‘s der Wöchnerin: 'Epuß

\ u ‚ \ I v i r _. \ \ .. Y n 1

“me“ 8. Puvv, sav yevvrpn ro [11511: n 09513.51 v icrsucau xcu. in} maw owov, r, anoluerzc.

-. 1 s _‚ u _.. v a n ‘ u . 1 I _ . p V I

11,; vnetem; mu rou p.71 zum owov ou 1:0 Tsvvmar, Anoxpunq 11 menu: :mvorfir.

_ . 1 - _‚ _‚ y ': a _‚ ‚ v

' ou: t0 :0 011111.: ransivumau. E! env :0 maya êv ramwumu écu und aaßsvsig, 6950.51

peralufie‘fv mflu'xç ÉOÛÂSYÆL zu". öi'war'm (Sandoz: rpogoi’; x11 noroü‘. Ulid betrefl's der

Kranken: 'Epu'n'qm; lO.’Eiv n; a'mflsvûiv xa‘: êxmxrftç nàvu c'nô tîç n°115]; 01505

veïuç 1:11 9.01", t'a äytov min”, si m'wrw; ozgsilu vrprsü'aauyi‘, ainolüsi ainöv 6 117191115;

Äapßaivaw ô ôûvarm, fi xa‘i nmov xa‘t oivov, öii tr‘w noDâ‘v aûrob‘ a'wOéveuv', 'Anô

19151:. 'Anolôsaflm (35211:1 uatulaußivsw xz‘i ri]; rpoçîç mû r05 noroü’ ô dcßevü'iv npb;

6 3131121011 Bzatâeat' tô 7&9 perzkapfsévsw êlxiou rbv inzE Extaxâvta, öixmov ’a'auv. Zur

Bezeichnung des Timotheos als Papa von Alexandreia vgl. N i 1 1 e s, a. a. 0. 1, 76.

‘ Vgl. den Kanon 49 von Laodikeia (Rhalli und Potli, 2. 3, S. 216):

"Ort où Es? iv 'rf, 'l‘szcapaxocrfi Eiprov npoaçépstv ei p}, êv az‘s'pa'zreg xal. Kupzaxÿ u/‚vov.

Sachlich vgl. dazu die Bestimmung des Trullanums, Kan. 52 (Rhalli und P o t li,

E. 2, S. 42): 'Ev na'eanç ru‘îç rîjç 51710:; 'l'wazpaxoarîç rû‘w vnqrmfñv ñpépcuç n/xpextôç

aàêfidtou xa‘t Kupmxî}; xai fig (:711; r06 Eùanshapoü ñpipuç Teväcßwfi rû‘w npoenyue

pévuw lepz'x lsttoupyia.

‘ Rhalli und Potli, E. 3, S. 218 (can. Laod. 51): 'Or'. 01'» 6:? Ev rfi' 'l‘w

çoapaxocrfi pzprûpmv yeväßlia e'mtslsi'v, &Àlà TÜV a'vfiwv paprüpmv pvfipaç nouîv êv :o‘î;

uafi‘êirmç xai m7; Kupuxñç.

" Vielleicht (1) ist hierher der Kan. 52 der Synode von Laodikeia zu ziehen

(R h 8.111 und PO t l i . 2. 3, S. 219): '01". 05 ös'i' Ëv ri Tusapaxoarfi feinen; 91 Yivt
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Desgleichen aus den Kanones der 318 Vater l: Nicht sei in

den Fasten etwas von Freuden und nicht Verheiratung 9 und

nicht Eheschliessung, und nichtv sollen Vorsteher aufgestellt

werden und nicht Könige sich salben lassen und nicht sich

bekleiden mit der Tiara(?), und nicht Priesterweihe, und

nicht sollen Taufen gespendet werden, ausser dem, für den

man den Tod fürchtet, und nicht geschehe irgend etwas

von diesen Dingen als der Gottesdienst über den Verstor

benen allein. Y

Sec/miens. Ueber die übrigen Fasten. Was die andern

Fasten angeht, so sind diese nicht für jeden Menschen ver

pflichtend, sondern für die Kleriker und die Mönche. Es sagt

der Kanon 19 von Gangraa: Wenn irgend ein Mensch von

den Fasten, an welchen nach den Bestimmungen und Ka

nones der Vater die Mönche und auch die Kinder der Kirche

fasten sollen, irgend eine bricht, und zwar ohne‘dass eine

ofi'enbare Krankheit oder eine bekannte Notlage verliegt,

sondern in freiem Gutdünken seinerseits und im Gedanken,

dass er nicht zu fasten nötig habe, Weil er in der Vorge

schrittenheit des Lebens und der Vollendung des Wissens

sei, entgegen ist und dass er das Fasten nicht nötig habe,

so sei er im Banne.

Sz'ebentens. Es sagt der Kanon 59 der Apostel‘: Wenn

irgend einer von den Klerikern und den Laien das Fasten

0h; èmzslsîv. Zur Sache vergleiche man die Entscheidungen Theod. Bal

samons auf die Fragen 57 und 58 in Rhalli und Potli, 23. 4, S. 489

und 490.

‘ Mansi. 11, Sp. 1047 (can. 20) und Harduin, l, Sp. 517. I

’ Wörtlich Krün nng, da in der koptischen Kirche bei der Trauung den

Brautleuten eine Krone aufgesetzt wird.

' R halli und Po tli. E. 3. S. 115 (ran. Gangr. l9): E”: n; tâ‘w iamupévœv,

xwpïç oupunxî; &viyxnç, üzspnjnvioirc 111 T51; nupzôfiopévz; vmrsîaç Ei; 1:6 xowèv

xa‘: pulmcoyiva; im?) 7,; indu/:11; zapaküm üzoixoupoüvro; êv uûrq') rslsîou 101139.05,

àva'zûspa E'arw. '

‘ Rhalli und Potli, S 2, S. 84 (can. Apost. 64): Ei :1; xk'qplx‘og süp'qßij

t'hv Kuptxñv ñpêpav ï. r5) qz'êlïirov :kiv roi âvôç pôvou vmtaüuw ußmpziaßm' ê'zv 'ô's

‘Aaïxôç, içopzrâcem. Funk, Did. et Const. Apost., 1, S. 582.
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am Sabbath oder Sonntag anwendet, abgesehen von einem

einzigen Tage und zwar dem Samstag von Ostern (= Kar

samstag), so werde er, wenn er ein Kleriker ist, (fol. 70 a)

seines Amtes entsetzt, und der Laie werde von der Eucha

ristie ferngehalten.

Achtens. Es sagen die reinen Apostel in der Didaska

lie 1 : Wenn ein Festtag auf die zwei Fasttage fällt, welche

der Freitag und der Mittwoch sind, so sollen sie beten und

von den hl. Geheimnissen empfangen, und. nicht sollen sie das

Fasten aufheben bis zur 9. Stunde. Und es sagt der hl. Ba

sileios im Kanon 30’: Wenn ein Fasten auf einen Festtag

von den Festen der Martyrer fallt, und es hebt ein Bischof

oder der Priester der Gemeinde das Fasten wegen des Vorwan

des des Todes eines Martyrers auf, so werde dieser Bischof

oder Priester suspendiert, denn er ist Ursache des Verder

bens der Seelen von Vielen geworden. Brechen sie das

Fasten aus sich selbst, so sollen sie der Bischof oder der Prie

ster ausschliessen, denn nicht darf man das Fasten an den

Festtagen der Martyrer brechen, wenn ein Festtag ist,

denn die Martyrer starben vor Hunger und Durst und im

Feuer verbrannt; ist est da nun nicht nötig, dass wir das

Fasten des Herrn in den Kirchen dieser beobachten?

Neununddreissigstes Kapitel. Ueber die

K a r w 0 c h e . Vier Abschnitte.

Erstens. Es sagen die Apostel in dem Buche der Un

terrichte 3: Es ist eure Pflicht, ihr unsere Brüder, die ihr

mit dem kostbaren Blut, welches das Blut des Messias

‘25

‘ Wo?

’ Riedel, KRQ, S. 246 (can. Bas. 30. Anfang) Zur Sache vgl. auch Bal

samons Entscheidung in Frage 55 betrefis des Fastens an Festen, Rhalli

und Potli,}l 4. S. 488. l

3 Const. Apost. V, 17, 18 und 19, l und 2 bei Funky Did. et Const. AIL,

I, S. 287-291. ‘

Onisus Cums'rnsns. VII]. 11
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ist, erkauft seid , dass ihr den 'l‘ag der Ostern mit aller

Gewissenhaftigkeit und vorzüglicher Sorgfalt nach dem

Essen des ungesäuerten Brotes haltet und dass dieses Fest,

welches die Erinnerung an den einen Schmerz ist, nicht

zweimal im Jahr gehalten werde, sondern einmal. Beob

achtet nun die Untersuchung von dem Fest der Juden, an

welchem das Essen der ungesäuerten Brote stattfindet, und

welches in die Zeit des Frühlings fallt, das auf den 21.

(fol. 70 b). Tag von dem Neumond beobachtet wird, auf dass

es nicht sei der 14. Tag des Neumondes, in einer andern

Woche, nicht der in welcher sie (die Juden) das Passah

feiern; und nicht sollt ihr das Fest der Auferstehung unseres

Herrn Jesu Christus feiern ausser am Sonntag, nicht anders.

Und brechet das Fasten bei dem Schrei des Hahnes ganz früh

morgens. Und ihr solll die Nacht wachen, während ihr

in der Kirche versammelt seid , indem ihr betet und die

Psalmen und die Propheten und das Gesetz leset, und an

diesen sechs Tagen sollt ihr euch nur das Brot und das

Salz und das Wasser geben lassen. Was 'Wein und Fleisch

angeht, so enthaltet euch von beiden in diesen Tagen, denn

sie sind Tage der Trauer und nicht Feste, und den Freitag

und den Samstag beide zusammen sollt ihr fasten. Wenn

einer nicht fahig ist, dass er an ihnen bis zur Zeit des Hah—

nenschreies in der Nacht nichts koste, und wenn einer nicht

die beiden Tage zusammen fasten kann, so beobachte er das

Fasten des Samstags; denn der Herr sagtl von sich selbst

Wenn der Bräutigam von ihnen genommen ist, zu der Zeit

werden sie fasten. S0 fastet an diesen Tagen bis zur Nacht,

wie wir getan haben, als er von uns genommen war.

Zzcez'tens. Der Kanon 30 des Athanasios 2: Nicht trinke

einer an den Tagen des Leidens und der Fasten überhaupt

‘ Marc. 2, 19.

' Riedel-Crum, Can. Ath.‚ S. 79.
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Wein und nicht esse man, worin Blut und Geist ist. Und

der hl. Basileios im Kanon 30 ‘ : Am grossen Freitag lasset

uns auf das Aufgehen der Sterne warten, und es soll, bevor

sie sichtbar werden, niemand von uns die Begierden sei

nes Herzens nach Speise und Trank und sonst etwas an

diesen Tagen erfüllen (fol. 71 a); denn die Speise dieses

Freitags sei nur Brot und Salz und Bitteres, und nicht esse

man an ihm süsse Sachen, denn in diesen Tagen haben sie

die bittere Galle dem Erlöser gegeben, und durchaus nicht

sollt ihr euch an diesen Tagen schmücken, und ihr sollt

euch der Trübnisse und des Leidens erinnern, welche unser

Herr an ihnen auf dem Kreuze ertragen hat. Und die

Frauen sollen an diesen Tagen den Schmuck von sich weg

nehmen. Und eines jeden Pflicht ist es, dass er sich in

den gesamten 40 Tagen bewahre, und das er die Wachsam

keit in der Menge des Leidens vermehre, denn die Verzeih

ung und die Erlösung ist uns an ihnen zu Teil geworden.

Drittens. Nicht dürfen wir mit den Juden feiern, und

nicht sollen wir uns ihnen angleichen, denn die Apostel

sagen im Kanon 4 2: Wenn irgend ein Bischof oder Priester

oder Diakon oder sonst einer von den Dienern der Kirche

Ostern vor der Nacht: und Taggleiche feiert, indem er

sich dadurch den Juden angleichen will, oder er feiert

Ostern mit ihnen an einem andern Tage als dem Sonntage,

welcher nach dem Osterfest der Juden liegt, so werde er

seines Amtes enthoben und suspendiert. Und von der

Synode von Laodikeia im Kanon 38 und 39 3: Nicht sollen

  

‘ R ied el, KRO, S. 247 (can. Bas. 30, Mitte).

' Funk. Did. et Const. Ap., l, S. 566 (can. Ap. 7). Ei rtç l'niexono; i‘, 1:9:

oêùrzpoç Buixovog rfiv iiyiav toü‘ [lag/ß ñpélcav 7:96 riç êapwîjç 1.0"!“15916‘ und 'IOuBaimv

intakten, „61195160“

’ Rhaili und Potli, 2. 3, S. 206 (can. Laod. 37 und 38). Kan. 37: ’ r.

oia ôû‘ 1m95. rû‘w 'Imôzïuw 9‘, aigenxä'w tà max/‚peu Eoptaicnxa Lapßaivaw inlö‘a auvsop

räKetv aùro'ïç. Und Kan. 38: "Un où öai' tapi tüv'Iouôuîwv Ëtupa Äapßa'wuv fi xmvwvtiv

tai; derßsion; aôtû'w. '
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wir mit den Juden feiern, und nicht sollen wir von ihnen

ein Geschenk nehmen und überhaupt mit ihnen nicht Ge

meinschaft haben.

Viertens. Der Verkehr mit der Ehefrau darf in diesen

Tagen durchaus nicht stattfinden. Es sagt der hl. Basi

leios im Kanon 30 ‘.: Welle dem, der in der Woche des Lei

dens, welche die Erlösung ist, dieses tut; denn ich sage, wenn

einer sich dieser unreinen Tat unterfangt, indem er an die

sem Sabbath das Gesetz übertritt, keine (fol. 71 b) Verzeih

ung gibt es für sie. Lasst uns nun uns bewahren, 0

meine Brüder, auf dass wir würdig werden, das Fest der

Auferstehung in Dankbarkeit zu erlangen, denn wenn wir

an diesen Tagen unsere Begierden erfüllen, werden wir

nicht die Freuden der Auferstehung schauen.

Vierzigstes Kapitel. Ueber die Feste. Fünf

Abschnitte. ‘

Erstens. Aus der Lehre der Apostel ’z O unsere Brü

der, wollet Obacht haben auf die Tagen der Feste, nämlich

die Geburt des Herrn, und wollet sie (die Geburt des

Herrn) am 25. Tage des 9. Monates der Hebräer halten,

das ist am 29. Tage des 4. Monates der Aegypter. Und

danach feiert am 8. Tage das Fest der Beschneidung, und

es sei bei euch ehrwürdig. Und der Tag der Vollendung

der 40 Tage der Geburt unseres Herrn und sein Eintreten

in den Tempel, wobei ihn Simeon auf seinen Arm en

getragen hat; und der Tag der Taufe a sei bei euch ehrWür

‘ Riedel, KRQ, S. 247 (can. Bas. 30, Anfang der zweiten Hälfte des

Abschnittes).

’ Vgl. hierzu Funk, Did. et Const. ‚41)., 1, S. 269 (Const. Apost., V, 13),

offenbar die Vorlage unseres Textes, vgl. auch die Aufzählung der Feste Ccmst.

Apart, Vlil, 33 bei Funk, Did. et Const. Ap.‚ i, S. 238-240.

‘ Beachte die Lesart in B: « und danach das Fest der Epiphaneia, es sei

ehrwürdig bei euch, denn an ihm begann der Herr seine Gottheit zu offenbaren bei
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dig, denn an ihm begann der Herr seine Gottheit bei seiner

Taufe im Jordanfluss durch Johannes zu offenbaren, und

haltet ihm am 6. Tage des 10. Monates der Hebräer, wel

cher der 11. Tag des 5. Monates der Aegypter ist. Und

ihr sollt das Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus

Christus nach der Erinnerung an sein Leiden und seine

Kreuzigung und seinen Tod und seine Grablegung feiern.

Und lasst uns das Fest der Himmelfahrt halten, an welchem

unser Herr Jesus Christus am 40. Tage nach dem Tage,

an welchem er sich vom Tode auferweckte, zum Himmel

auffuhr; und den Sonntag am Ende der 50 Tage wegen

der Herabkunft des hl. Geistes, des Trösters; und den Tag

der Verklärung, und der ist der 6. im Ab. Und 1 bringet

eure Opfer dar, welche Gott euch durch uns angeordnet hat,

indem er sagte: Tut dies (fol. 72 a) 'zu meinem Gedächtnis.

Dann löset euer Fasten, indem ihr darüber erfreut seid,

dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, und

zwar als das Unterpfand unserer Auferstehung, und es sei

euch dieses ein Gesetz auf ewig bis zum Ende dieser Zeit,

bis dass der Herr kommt. Und 2 nach acht Tagen sei euch

ein Fest, denn an diesem Tage befahl der Herr mir, Tho

mas, als ich nicht an seine Auferstehung glaubte, und er

zeigte mir die Spuren seiner Nägel und den Ort der Lanze

in seiner Seite. Und vom l. Tage der ersten Woche

zählet 40 Tage bis zum Donnerstag, dann feiert das Fest

der Auffahrt unseres Herrn, in welcher er alle Fügungen

und alle Gesetze vollendete und zu seinem Vater, welcher

ihn gesandt hatte, hinaufstieg und sich zur Rechten der Kraft

der Taufe im Jordan durch Johannes ». Die Epiphanie ist also auch hier wie in

der gesamten anatolischen Kirche nur das Fest der Taufe, nicht etwa der Be

rufung der Magier, wie sich auch Const. Apost. V111. 33, 7 klar ergibt; vgl.

auch Nilles. a. a. O. 1, 57.

1 Zum folgenden Satz vgl. Const. Apost. V. 19. 7 bei Fun k, Did. et Const.

Ap., I. S. 293.

' Das Folgende aus Const. Apost. V, 20, 1—3; Fun k, Did. et Const. Ap.,

i, S. 29316.
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setzte. Undl nach 10 Tagen nach dem Feste der Himmel—

fahrt, an dem Tag nämlich, an welchem, wenn vom ersten

Tag der ersten Woche an gerechnet wird, 50 Tage voll

werden, da sei euch ein erhabenes Fest, denn an diesem

5 Tage in der 3. Stunde sandte unser Herr Jesus Christus

den hl. Geist, den Tröster, zu uns, und mit seiner Gnade

wurden wir erfüllt und sprachen in Zungen und neuen

Sprachen, wie er selbst in uns redete, und verkündigten das

Evangelium den Juden und den ‚Heiden, dass er der Mes

10 sias, Gott, sei. Und ’ nachdem ihr das Fest der Pfingsten

vollendet habt. feiert eine Woche lang, denn es ist nötig,

dass wir uns in dem Geschenke Gottes, welches er uns ver

gönnt hat, freuen. Und ” we'r am Sonntag, welcher der Tag

der Auferstehung ist, fastet, der ist der Sohn der Sünde,

15 und ebenso, (fol. 72 b)v wer dieses tut an den 50 Tagen vom

Tage der Auferstehung bis zu dem Tage der Herabkunft des

Parakleten; denn es sind Tage der Freude, an denen ein

Fasten und eine Prostration überhaupt nicht statthaft ist;

denn es sind die Tage des Herrn, an denen wir uns in

20 geistlicher Freude ohne Traurigkeit freuen sollen. So liegt

es denn jedem, der an die hl. Dreifaltigkeit glaubt, ob,

dass er die drei hl. Fastenzeiten faste, die Fasten, welche

vor der Geburt (= Weihnachten) sind, zu Ehren des Vaters,

der Gefallen hatte, seinen einzigen Sohn zu senden, die

25 Fasten zu Ehren des Sohnes, welcher sich erniedrigte und

sie unseretwegen fastete, und das Fasten des hl. Geistes,

welches nach der Herabkunft des Parakleten während einer

1 Das Folgende aus Const. Apost. V, 20, 4; Funk, Did. et Const. Ap., l,

S. 295.

' Der folgende Satz nus Const. Apost. V, 20, 14; Funk, Did. et Const.

Ap., l, S. 299.

1 Der folgende Satz aus Const. Apost. V, 20. 19; Funk, Did. et Const.

Ap.‚ S. 301.
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Der Nomokanon Mihä’ils von Malîg.

Woche ist. Aus den Verordnungen der 318 1: Bei Gott sollt

ihr beschworen sein, dass ihr die Feste unseres Herrn Jesus

Christus, die Herrenfeste, beobachtet und dass ihr an ihnen

die Arbeit unterlasst und wegen seiner Wunder und wegen

seiner Heiligkeit Lob sprechet. Und diese sind das Fest der

Geburt, das Fest der Beschneidung, das Fest der Taufe, das

Fest des Eintretens in die Hand des Simeon, das Fest der

Kreuzigung und seiner Auferstehung von den Toten und

das Fest der Himmelfahrt und Pfingsten und das Fest der

Verklärung. Diese sind die 7 2 grossen Herrenfeste.

Zweitens. Es sagt der hl. Basileios im Kanon 30 3:

Zur Zeit, als die hl. Synode sich in Nikaia versammelte,

befahlen sie, dass an dem Tag der Geburt und dem Tag

der Taufe und der Auferstehung in der Nacht die Liturgie

gefeiert werde; nicht dass wir ablassen vom Fasten oder

dass wir es geringschätzen, sondern wegen der Verherr

lichung des Festes, wodurch wir die Trauer der Häretiker

zurückweisen.

Drittens. Es sagen die Apostel im (fol. 73 a) Kanon 58‘

von ihren Kanones: Wenn irgend ein Bischof oder Priester

oder Diakon an den Herrenfesttagen kein Fleisch isst und

keinen Wein trinkt, so sei er von der Kirche Gottes aus

geschlossen; denn er ist Ursache zum Verderben der Leute

geworden und Nachfolger des Mânî, des Feindes Christi.

1 Vgl. Mansi, II, Sp. 1034, eaput l, Schluss des l. Drittels; Harduin ‚

l, Sp. 509.

' Die Zahl der genannten Feste, scheinbar nach abendländischer Auflassung

neun, reduziert sich auf sieben, da, wie auch die von dem Shrelber von V zugefügten

Ziffern zeigen, Kreuzigung und Auferstehung (als lldsxa araupu'mllmv und 511110:01

mpov) und ebenso Himmelfahrt und Pfingsten (Hillllnell‘ahrt als Beginn der

Sendung des bl Geistes) als je nur ein Fest gezählt werden.

' Riedel, KRQ, S. 247 (can. 30, Anfang des 21911 Abschnittes).

" Funk, Did. et Const. Ap., l, S. 580 (can. Ap. 53): E? nç iziaxozoç î,

npeaêûrspoç i öta'lxovog Ev rali; fipäpatq rü'lv éoptü‘w 013 {13111111321113 xpaû‘w mû o'ivou, zuha

psicflu d); xaxzurnpmzpévoç “1,11 cuvaiönaw xa‘t a'înoç cxzvôa'lou 1:01.101; ywôpævoç.
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Viertens. Es sagen die 318 im Kanon 32 von ihren

Kanones l: Und dass das Gebet an den Sonntagen und

Pfingsten und den grossen Festen des Herrn ohne Hin

werfung zur Erde, wohl aber mit Anbetung und Vernei

gung stattfinde. Und von ihnen im Kanon 20: An den

Sonntagen und (den Tagen) von Ostern bis Pfingsten bestim

men wir, dass der Brauch an jedem Orte ein und derselbe

sei, und durchaus nicht soll man sich an diesen Tagen auf _

die Erde niederwerfen, sondern man soll durch Verneigung

anbeten, und wir sollen Gott die Gebete an diesen Tagen

darbringen, indem wir in Freude stehen. Aus dem Kapi

tel der 318 von dem anderen als dem, was an den Kanones von

ihnen stammt: Nicht soll man am Mittwoche und Freitage

das Fasten brechen ausser infolge schwerer Krankheit, und

nicht sind fette Speisen an ihnen erlaubt, ausser die Tage

der Pfingsten und die Feste des Herrn; und was den Grün

donnerstag und den Karfreitag und den hohen Karsam

stag angeht, so sind sie ehrwürdige Feste, an welchen

man die Arbeit ruhen lassen, aber das Fasten nicht bre

chen soll.

Fi'mftens. Ueber die Klassen der Feste nach den vor

hergenannten, nämlich die Feste der Herrin und Gottes—

mutter. Und die sind zwei Abteilungen, ein Teil ist vor

züglicher als der andere. (Das Höchste nun von den Festen

und das Vorzuglichste von ihnen, das ist das Fest der Ver

kündigung des Herrn, denn an ihm wurde die Mutter Got

tes durch die Verkündigung des Wortes erfreut"). Die l.

‘ Vgl. Mansi, ll, Sp. 1028, can. l6 von den aliae constitutiones 318 Pa

trum, ferner Mansi ‚ 11, Sp. 990, eau. 32 (Ecch) und Sp. 951, can. 29 (Turr);

Hard uin, 1, Sp. 505. Sp. 483, Sp. 467. Ferner auch den griech. Kan. 20 von

Nikaia (Rhalli und Potli, 2. 2. S. 162 mit Kommentar).

’ Dieser letzte Satz scheint wieder Verbesserungszusatz des Ueberarbeiters

von V zu sein. -
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Abteilung nun (ist): ihre Geburt und ihr Entschlafen 1;

und die 2. Abteilung: das ist ihr Eintritt in den Tempel

. und der zweite (fol. 73 b) Tag der Geburt und die Erbauung

ihres Tempels (und das Fest der Rosen) und was an ihr von

Wundern offenbar wurde. Wer nun die Arbeitsruhe an den

zwei Gruppen ermöglicht, der tut gut ausser bei der ersten

Gruppe oder ohne Arbeitsruhe 2.

Sgchstens. Eine ehrwürdige Gruppe von den Festen

und zwar ähnlich der Würde der grossen Feste der Herrin,

nämlich das Fest des Auszugs des Herrn zum Lande Aegyp

ten und das Fest des Kreuzes; ferner eine auch vorzüg

liche Gruppe, nämlich die beiden Feste des Johannes Bap

tista, seine Geburt und seine Enthauptung, und das Mar

tyrium des Stephanos und das Fest der Kinder und die

beiden Feste von Petrus und Paulus und Markus und die

I CL} (med. L5) Ruhe, Tod (syrisches Fremdwort), (med. J) Totenklage.

Hier ist ollne allen Zweifel der Sterbetag Marions entsprechend dem abendlän

dischen Fest der Himmelfahrt gemeint. Das Fest der Totenklage dürfte allenfalls

zu deln (in der anatolischen Kirche sonst nicht gefeierten) Feste der Mater do

lorosa (Freitag der Passionswocllc) in Parallele gestellt werden können, ist aber

hier gänzlich ausgeschlossen. Das festum dorlnitionis oder requiei B. M. V.

feiert die koptiscll alexandrinische Kirche zwaimal. am 2|. Tohi und am I6.

Mesori. (Nilles a. a. O. ll, S. 700. Anm. '2, u. S. 703) Die wohl ursprünglich

in Aegypten arabisch verfasste Schrift c Brief des Petrus an (‘lemens >, die

von dem Autor unseres Nomokanons fleissig benutzt ist, sagt von dem Rosen

fest, dass die Hehlen es vor den Christen ihren Götzen zu feiern pflegten, dass

die Christen es aber auf das Gelleiss des Apostels Paulus zu Ehren der Mutter

des Lichtes feiern sollen. (Vgl Ri edel, KIt’Q, S. l7l) Daraus scheint sich zu

ergeben, dass, das Marienl'est der Rosen aus dem heidnischen Anfang Mai

gefeierten Fest der It’osalia (êoun’ûuz) entstanden ist. Vgl dazu Nilles a. a.

O. 155 nnd F r. X. K raus , Realencyclopr‘idie der christlichen Alterthilmer,

Freiburg 1882-86, ll, 700/,. Ein Fest der Einweihung des ersten Tempels zu

Ehren der Gottesmutter Maria flndet sich am 2l. Tobi und speziell für Atrib

am 2l. Paoni und der Einweihung des Mariontempels in Matarije am 8. Paoni

(Nilles, a. a. 0. ll, S. 700, 72l, 720.) und ein Marionfest zur Erinnerung an

die Gnaden. die uns von Christus durch Maria zu teil werden. am 2l. Paopi, das

allmonatlich kommemoricrt wird (Nilles a. a. 0. Il, S. 708).

' d. i. bei der zweiten Reiche von Festen ist die Arbeitsruhe ein gutes

Werk zwar, doch nicht vorgeschrieben, wohl aber ist letzteres bei der ersten

Reihe der Fall.

ORIENS CHRISTIANUS. V1“. 19
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Feste der übrigen Apostel und ihrer Martyrien und Lukas und

Jakobus, des Bruders des Herrn im Fleische, und das Fest des

Gabriel und Michael, denn sie sind es, welche den Herrn

für uns beständig bitten; und wer von den Laien an diesen

die Arbeistsruhe ermöglicht, der erhält einen vorzüglichen

Lohn, und was die Kleriker angeht, so sind sie an ihnen

zur Arbeitsruhe verpflichtet 1. Was nun die Feste der Mar

tyrer und der Propheten und der Gerechten betrifft , wer

an ihnen die Arbeitsruhe hält, der wird den Lohn erhalten,

und wer nicht die Arbeit ruhen lässt, der hat keine Sünde,

nur am Feste des Ortes, an welchem er ist, ist es Pflicht,

die Arbeit ruhen zu lassen.

Einundvierzigstes Kapitel. Ueber die Ar

beitsruhe am Sonntag und was an ihm Pflicht

ist, und am Sabbath. Fünf Abschnitte.

Erstens. Aus dem Brief Petri an Clemens 2: Der Sonn

tag sei dir ein hervorragendes Fest, an dem du keinerlei

Werk tun sollst ausser die Lesung der göttlichen Schrif

ten; wer sich nun dagegen verfehlt, der sei gebannt und

verflucht von den Namen Gottes der hl. Dreifaltigkeit,

welche der Vater und der Sohn und der hl. Geist ist.

Und es sagt der Kanon 18 von Gangra“: Diejenigen, wel

che die Arbeiten am Sonntag tun und ihn halten wie alle

Tage und betreffs desselben den Befehl der Apostel und der

frühern Vater nicht annehmen, die seien im Banne. Und

‘ Der Bearbeiter von V, der sich überhaupt durch sein Streben zu präzi

sieren und auch zu verschärfen charakterisiert, legt allen, Laien so gut wie

Klerikern, die Pflicht der Arbeitsruhe auf.

'Riedel‚KRQ, S. 168.511. .

’ Kanon 18 von Gangra (Rhalli und Potli, 2. 3, S. 11) spricht vom

Fasten. nicht von der Arbeitsruhe am Sonntag.
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es sagt der Kanon (fol. 74 a) 29 von Laodikeia ‘ : Von dem

Abende am Anfange des hohen Sonntags an feiert den

Sonntag und ruhet an ihm, entsprechend dem, was die

Christen an Feier des Sonntags zu tun pflegen, denn er ist

der Tag, von welchem der glückselige David sagt 2: Das ist

der Tag, welchen der Herr gemacht. hat, lasst uns uns freuen

und jubeln an ihm.

Zweitens. Betreffs der Zeit des Gebetes an ihm und

des Opfers sagen die Apostel 3: Pflicht ist an ihm das Opfer

und die Darreichung der Eucharistie um die 3. Stunde des

Tages und die Lesung der göttlichen Schriften des alten und

des neuen Testamentes; denn‘ an ihm hat der Engel der

Herrin Maria die frohe Botschaft der Empfängnis des Mes

sias, unseres Gottes, verkündigt, und an ihm ist er von den

Toten auferstanden, und an ihm wird er vom Himmel kom

men in seiner grossen Herrlichkeit mit den Mächten seiner

Engel und sich setzen mit seinen hl. Jüngern, zu richten die

Lebendigen und die Toten. Vom Konzil von Nikaia“: Wenn

der Morgen des Sonntags heranbricht, so gehe ganz früh

vor Sonnenaufgang zur Kirche und stelle dich aufrecht in

der Kirche und höre die Lesung der hl. Schriften und wende

dich nicht leichtfertig zur Rechten und zur Linken, sondern

stehe betrachtend, und also stehe im Opfer in grosser Ehr

furcht, ohne dich zu bewegen, sondern in Betrachtung und

Verständnis. Und schon vorher ist davon die Rede gewe—

sen, dass Fasten und Prostration an ihm vom Abend des

‘ Wo ? lst vielleicht statt Laodikeia Nikaia. zu lesen. Kun. 19 der Vorschriflen

bietet nämlich die gleiche Vorschrift mit dem nämlichen Zitat des Psalmtextes,

Mansi,", Sp. 1046,Hnrduin‚1‚ Sp. 517. '

‘ Ps. 117 (118). 24.

’ Ist vielleicht (1') Const. Ap., V, 19, 3 (F un k , Did. et Const. Ap., l, S. 291)

zu vergleichen, wo allerdings nur von der Feier des Ostersonntags die Rede ist?

‘ Vgl. Nilles, a. a. 0.11, 307.

“ Wo?
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Endes des Sabbaths an bis zum Abende des Montagsl nicht

statthaben soll; und was den betrifft, der die Eucharistie

an ihm empfängt, so mache er die Prostration bis zur Hälfte

der Nacht, welche nach dem Empfang der Eucharistie liegt 2.

Drittens. Ueber das Unterlassen des Forderns vor Ge

richt und des Schuldeinziehens an ihm. Aus den Kanones

der Könige 3. Der selige König hielt den Sonntag, welcher

der Tag der Auferstehung ( fol. 74 b) Jesu Christi ist, hoch

und hob (darum) die Amtsbefugnis der Statthalter und der

Richter an ihm auf und befahl ihnen, dass sie nicht eine

von ihren Strafen auf den Sonntag festsetzten unddass

keiner sich an den andern am Sonntag heranmachte und

dass sie niemand am Sonntag vor Gericht ziehen und dass

sie nicht Prozess mit ihm (einem) führen und nicht Schuld

forderungen gegen ihn bei Gericht stellen sollten und nicht

sonst wie und nichts, was dem gleicht, und es sollten die

Leute in die Kirche gehen, ohne einen Gläubiger oder einen

Richter oder einen Gewalthaber oder einen Steuereinnehmer

fürchten zu müssen. Und es sagt der Kanon 65 von Kar—

thago “ : Alle, welche zur hl. Kirche zum Gebete daselbst am

Sonntage und an den Festen kommen, gegen die soll auf

‘ Von der zweiten Vesper des Samstags bis zur ersten des Montags, also

von Samstags Abend bis Sonntag Abend; ebenso sachlich übereinstimmend B:

vom Abend des Sabbathes die Nacht des Sonntags bis zum Abend des Sonntags.

Auffallend ist, dass V vom Abend des Samstags im Zuhammenhang mit dem

Abend des Montags spricht. also bürgerliche und kirchliche Bezeichnung durch—

einandergebraucht. Die kirchliche Bezeichnung des Abends des einen Tages

als Abend des folgenden Tages beruht nach der Didaskalie V, 14, 19 (Funk,

Did. et Const. Ap., l, S. 278) auf dem Bibelwort et facta est vespera, et factum

est mane, una dies (Gen. 1,5); vgl. auch Kan. 17 von Nikaia unter den aliae

comtitutiones Mansi, 11, Sp. 1045, Hard uin, l, Sp. 516.

' B sachlich ebenso: bis zur Mitternacht der Nacht des Montags (= Nacht

von Sonntag auf Montag), und so soll er an jedem Kommuniontage prosternieren.

' Vgl. B r u n s - S a c h a u , Rüm.-Syr. Rechtsb, S. 80 (can. arab. 50); dazu

vgl. C. 3, 12, 9.

‘ Kan. 61 von Karthago (Rhalli und Potli, 2. 3, S. 466) verbietet ra

Osu'ipiz rülv Gsarptxü'iv am Sonntage (ebenso auch C. 3, 12, 9).
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die Zeit der Dauer des erwähnten Festes und ebenso des

Sonntags kein Vorgehen durch eine gerichliche Klage

statthaben weder von den Klagen des Königs noch sonst

welche.

Vz'ertens. Betreffs des Zusammenkommens am Sabbathe

und am Sonntage in der Kirche. Aus der Lehre der Apo

stel und zwar das Kapitel 10l : Kommt jeden Tag zur Kir

che zusammen besonders am Sabbathe und am Sonntage.

Fi'mftens. Darüber, dass am Sabbath die Arbeit nicht

ruhen soll, heisst es im Kanon 29 von Laodikeia”: Nicht

sollen die Christen etwas von den Werken der Juden tun

und dieses nicht billigen und nicht am Sabbath ruhen, son—

dern sie sollen an ihm arbeiten; und es geschehe auch an

ihm ein Opfer, das nicht endet.

Zweiundvierzigstes Kapitel. Ueber die Ge

bete 3. Drei Abschnitte.

Erstens. Was die Einsiedler angeht, so sollen sie un

aufhörlich beten 4, wenn sie stehen und sitzen und essen und

trinken , zu jeder Zeit und bei jeder ihrer Bewegungen,

entsprechend dem Worte des Herrn 5: Betet unaufhörlich!

und den Worten des Apostels ‘: Seid feststehend im Gebete!

' Vielleicht Const. Ap. Vll, 30. 1 (F u n k . Did. et Const. Ap., 1, S. 418). Tùv

àvzcïiatpov toîî xupiou ijptpozv, tfiv xupmxflv papsv, euväpxaeßa aiöxalsinrmg.

' Rhalli und Potli, 2. 3, S. 196 (can. Laod. 29): "On m'a au” Xpwnewbu;

iouöairaw xai €v i'ü} caßßairtp axohirsiv im êpyâCEoÛm aôroüç {v 171” aùrîf ñpépq' rñv ôê

Kupmxiv ngonpûîvmç l'îïe 'ôûvmvro oyplairuv d); xpicnavoi. Ei ö‘e söpsßsisv 'Iouôa‘t‘cta‘z

ïarwcav aiva'zßapdz 7m95: Xpmrû}.

‘ Zum Inhalt dieses Kapitels vgl. Kan. 17 unter den Sanctiones, Man s i , ll,

Sp.1045;Harduin,I‚ Sp. 516.

" Zu den aixoipn'roi vgl. Nilles, a. a. O. l, 70, Anm. 2.

" Marc. 18, 1.

' K01. 4, 2. .
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(fol. 75 a) Zweitens. Was nun die Mönche angeht, wel

che in Koinobien wohnen, so liegen ihnen 13 Gebetsübun

gen 0b, davon 8 jeden Tag und (jede) Nacht, und zwar die

Morgendämmerung und die erste Stunde und die dritte und

die sechste und die neunte und der Sonnenuntergang und

das Gebet zum Schlafe und das Gebet zur Hälfte der Nacht 1.

Was nun diese acht betrifft. so sind sie in den Schriften

erwähnt, und erwähnt sind auch ihre Vorteile. Und es

sind fünf bei Tage und drei bei Nacht und zwischen je zwei

Gebetsübungen sind drei Stunden. Ferner, was die Väter

der Kirche den Klerikern und den Mönchen als Obliegen

heit festgesetzt haben, und das ist das Gebet vor dem Es

sen und das Gebet darnach, dann das Gebet bei der Abreise,

indem die Brüder beten und Abschied nehmen , dann das

Gebet beim Eintreffen des Reisenden und bei der Begegnung

mit ihm, dann auch das Gebet jedes Mal, so oft er (man)

aufsteht oder sich setzt, bei irgend einem beliebigen Bedürf

nisgrund. Diese Gebete nun sind Pflicht der Mönche und

zwar durch Aufstehn und Prostration, denn das Gebet ohne

Prostration an den Tagen, an welchen die Prostation uns

angeordnet ist und sie vorgenommen werden kann, ist ein

unvollständiges Gebet. Was nun die Priester des Volkes

(Weltpriester) angeht, so liegen ihnen sieben ob, und zwar

'der Sonnenuntergang und der Schlaf und die Nachthälfte

und die Morgendämmerung und die dritte Stunde und die

sechste und die neunte.

Drittens. Und was die Laien angeht, die durch die

Ehe gebunden sind, so werden sie von den Sorgen der

Welt und ihren Werken in Anspruch genommen; da haben

sie nun die Pflicht zu dreien von den Gebeten mit Prostra

tion und Verneigung, wovon sie aber auch eine Entschul

‘ = Laudes, Prim. Terz, Sext, Non, Vesper, Complet und Matutin, wie in

der abendländischen Kirche, nur dass das tägliche Oflicium mit den Landes

statt mit der Matutin begonnen wird.
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digung haben (können) l; und das ist das erste Gebet des

Tages und das Gebet des Sonnenunterganges nach dem Wort

des Gregorios, des Theologen, (fol. 75 b): Setze Gott zum

Anfang deines Werkes und zu seiner Vollendung, und das

Gebet des Schlafengehens, und es wird genannt das Begräbnis

des Körpers, denn nicht weiss er, ob er von seinem Schlafe

wieder aufsteht oder in ihm stirbt, und da ist es nötig für ihn,

dass er nur auf Grund reuevoller Versöhnung mit Gott

und der Ordnung dessen, was für und was gegen ihn ist 2,

schlafen gehe. Und von diesen drei Gebeten dürfen die

Laien nicht abgehen. Und nicht geschieht durch sie eine

Abhaltung von ihren Geschäften und nicht von ihrem Ge

winne, sondern Gott hilft ihnen durch sie und trägt Sorge

für sie und macht ihnen das Werk ihrer Hände leicht und

bewahrt sie vor jedem. der ihnen schadet. Und was die

übrigen fünf Gebete betrifft, so sind auch diese nach dem

Masse ihres Könnens Pflicht für sie. Wenn einer das Ste—

hen dabei und die Prostration ermöglichen kann, so bete

er stehend und prosternierend, und wer es nicht ermöglichen

kann, der bete, wie er kann und wohin er sein Gesicht

zufällig hinwendet, denn Gott kennt seine Entschuldigung

und nimmt von ihm das an, wozu sein Können gelangt,

und macht ihm sein Rufen leicht. Und wenn er garnichts

versteht, so reicht es hin, dass er isst und trinkt und dem

Herrn. dem Messias, dankt. wenn er eben Musse hat.

1 V. fügt noch die Erklärung zu: e denn es gibt Bedingungen (= Rubriken)

für das Gebet, und zwar das Gi’lrten der Lenden und das Waschen des Gesichtes

und der Hände und die Hinwendung nach Sonnenaufgang und das Kreuzzeichen

und das Ordnen der Füsse (i) — ohne Entschuldigung r. Uebrigens im Widerspruch

mit dem Folgenden, wonach die Orientierung nicht notwendig ist! Ueber die

Orientierung vgl. Riedel, KRQ, S. 187 (Can. 1 der Befehle der Väter, der

Vorsteher, der Gebieter) und Didask. 11, 57, 5 bei Funk, Did. et Const. Ap., 1.

S. 160.

‘ d. i. des Guten und Bösen, das man am Tage getan hat, woflir man

Lohn und Strafe verdient, die ausgeglichen werden müssen.
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Und was das Gebet zur Mitte der Nacht und zur Morgen

dämmerung angeht, so liegt es den Laien ebenfalls ob,

wenn sie aufwachen. Wenn sie aufstehen wollen‘, sollen

sie sich ihre Hände (und ihr Gesicht) mit Wasser waschen

und beten. Und wenn kein Wasser bereit ist, so sollen

wir unsere Hände anblasen und mit dem Speichel bezeichnen,

und es genügen uns die Tropfen der Taufe nach dem Wort

des hl. Basileios im Kanon 28 2. Und nicht sollen sich

die Verheirateten verunreinigen, denn die Lagerstatt sei

rein, wie (fol. 76 a) der Apostel sagt 3. Und was die

Menge der Prostrationen und der Psalmen angeht, so

richtet es sich nach dem Eifer jedes einzelnen und seiner

Beschäftigung und seinem Können ‘.

Dreiundvierzigstes Kapitel. Ueber die Al

mosen. Fünf Abschnitte.

Erstens. Das Almosengeben ist Pflicht für jeden ein

zelnen von den Menschen, sei er reich oder arm, ob Mönch

oder Laie, sei er gottesfürchtig oder Sünder, jedoch ist es

Pflicht für jeden einzelnen entsprechend seinem Können

(und) entsprechend dem Nutzen , der sich aus seinem Al

mosen ergibt. Was nun das, was im Gesetze des alten Bundes 5

‘ V hat auch hier wieder ein Mehr. Er zieht den Vordersatz: a wenn sie

wollen r, zum vorhergehenden Satze und hat dann also: Und wer von ihnen die

Eucharistie empfangen will, dem liegt das Gebet zur Nacht als Pflicht ob. Und

es liegt ihnen als Pflicht ob, wenn sie zum Gebete aufwachen, dass sie ihre Hände

und ihr Gesicht und die Stellen der Menstruierenden und die Spuren des ehelichen

Verkehrs waschen, u. s. w.

’ Riedel, KRQ, S. 246 (can. Bas. 28 am Ende).

‘ Hebr. 13, 4.

" Der in V folgende Satz, in dem die Zahl der Prostrationem auf acht

angegeben wird, ist ofienbar wieder Zusatz und Verbesserungsversuch des

Ueberarbeiters von V, der es ju liebt, seine Verbesserungen oder Erläuterungen

anzuhangen.

' Lev. 27, 30.
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bestimmt war, angeht, so ist es der Zehnt. Die erste

(Art) ist die, dass der Mensch, wenn er etwas besitzt, den

Zehnten davon geben soll, von allen zehn Teilen einen Teil,

indem ihm diese neun 'l‘eile bleiben, betreffs derer ihm keine

Verpflichtung obliegt. Wenn er jedoch mit diesen arbeitet

und von ihnen etwas gewinnt, so 'hat er die Pflicht des

Zehnten von dem, was er gewonnen hat. Und dies nennt

man den zweiten Zehnten. Weiter die Gelübde und die

Erstlinge von den Früchten und von den Tieren, und zwar

soll er Reines opfern, Unreines loskaufen. Ferner die

Freilassung der Sklaven und der Grundstücke im siebenten

Jahre, dann die Opfergaben, welche sie für die Sünden

darbringen. Und was das Gesetz des Evangeliums angeht,

so sagt er darin dem, der vollkommen sein will, dass er

alles verkaufe, was er besitzt, und es den Armen gebe. Und

eben aus dem Grunde, weil bei den fünf Jungfrauenl ihre

Liebe gering war, schloss er die Türe des Reiches vor ihren

Augen zu (fol. 76 b). Was die Verpflichtung zum Almo

sengeben für die Reichen betrifft, so haben darüber das

Gesetz und der Verstand schon geurteilt und die Furcht vor

dem, was dem Reichen zugestossen ist, der da arm an Liebe

war, welcher gierig nach einem Tropfen Wasser verlangte,

um damit seine Zunge zu kühlen, und (die Furcht) vor dem,

was denen gesagt wird, welche am Tage des Gerichtes zur

Linken" des Sohnes stehen. Und was die Armen betrifft,

so haben die Apostel gesagt in dem Kanon l7 der Lehre 3:

Wer nichts hat, der faste und gebe die Hälfte seines

Lebensunterhaltes den Heiligen; und es hat der Apostel

Paulus gesagt 4: Was ihr überflüssig habt, das sei recht

‘ Math. 25, l fl'.

’‚Math. 25, 33.

’ Wo?

‘ Wo?

ORIBNS CKRISTXANL’S. VIII.
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für die Not anderer. Und der Goldmund sagt: Gebet,

und wenn es auch nur ein Stückchen Brot wäre! Und es

sagt der Herr l: Wer einem von diesen Geringen nur einen

Becher kalten Wassers zum Trinken reicht, wahrlich, ich

sage euch, sein Lohn geht nicht verloren.

Zweitens. Und das Almosengeben teilt sich in Unter

arten ein. Ein Teil wie der Besitz und das Eigentum, und

ein anderer Teil von der Liebe. und dies ist die Verzeihung

für den, der gefehlt hat, und das Schenken dessen, worin

er sich gegen ihn verfehlt hat, an ihn als Almosen , auf

dass auch Gott ihm Almosen spende, und zwar an seinen

Sünden; undnoch eine andere Art von Almosengeben, und

die ist das Geben eines Wissens an die Unwissenden, durch

welches sie von dem Tode des Unglaubens und der Sünde

zum Leben kommen. Noch eine andere Art, und zwar das

Almosen durch das Gebet über die Sünder, nicht blosfür

die Sünder, für die und an deren Stelle er betet, sondern

auch für die Sünder in sich selbst, auf dass Gott sich ihrer

erbarme und Gott sie den rechten Weg führe und ihnen

Busse und \Viedererwachen verleihe.

Drittens. Der Almosenspender soll, wenn er irgend

etwas als ein Almosen spendet, nicht in seinem Herzen

glauben, das, was er ausgibt, sei von ihm ein Gut, son

dern er soll Gott sehr preisen, welcher es ihm gegeben hat,

auf dass er davon ein Verdienst habe (fol. 77 a) und einen

Vorrang vor dem, dem er es gegeben hat.

Viertens. Und es ist Pflicht für den Kleriker, welchem

die Almosen und die Opfergaben dargebracht werden, dass

er sich nicht über ihre Grosse freue und den hochschätze

und lobe, der dieselben dargebracht hat, und nicht traurig

sei über ihre Kleinheit und den geringschätze und tadle‚_

der es dargebracht hat. Denn in den meisten Fällen zieht

 

‘ Matth. lO, 47; Marc. 9, 40.
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Gott das Kleine vor und setzt es über das Viele, wie die

beidenHeller der vom Herrngepriesenen Witwe, welche

diese dargebracht hatte und die er. dem Vielen vorzog.

'Fünftens. Und es ist Pflicht für den, welches das Al

mosen empfängt, dass er sich selbst zu inbrünstigem Gebet

für den Geber und für die Almosenspender allesamt an

treibe und sich mit dem Aufzehren des Almosens nicht

zufrieden gebe, indem er faul und arbeitsscheu ist, denn

wenn er auch zu schwach ist für die Arbeit wegen der

Schwäche seiner Hände oder weil er an seinen Augen blind

ist oder sonst wegen eines von den Gründen, welche ihn

zwingen, das Almosen zu nehmen, so kann er doch mit seiner

Zunge und mit seinem Herzen für die Almosen und ihren

Geber beten, denn die Almosen, welche sie gespendet haben,

sind die Genugtuung (fol. 77 b) für ihre Fehler und ihre

Sünden. '

Vierundvierzigstes Kapitel. Ueber die Ge

lübde. Sechs Abschnitte.

Erstens. Die Gelübde verpflichten zu Gunsten der Häu

ser Gottes, des Erhabenen, und der Häuser seiner Freunde

und seiner Stellvertreter , und es ist Erfüllung derselben

eine Pflicht in jedwedem, was möglich ist. Wenn nun

einer etwas von seinem Vermögen oder von den Genüssen

seines Körpers an Gott, den Erhabenen, oder an seine Hei

ligen gelobt hat, so ist er zur Erfüllung desselben gehalten,

wenn ihn nicht die Armut in seinem Besitztum uner

warteterweise befallen hat, etwa (durch) Schiffbruch und

Gefangenschaft und Beraubung und Feuersbrunst und was

diesem gleicht oder durch Krankheit seines Körpers; da ist

er von der Schuld des Gelübdes befreit.

Zweitens. Betreffs dessen, der nicht zur Erfüllung des

Gelübdes verpflichtet ist, und dies ist das noch minderjährige

Kind und der, welcher unter der Vormundschaft steht. und
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der Irrsinnige; diese haben keine Verpflichtung, das Gelübde

zu erfüllen, ausser wenn sie der Vater oder der Vormund

oder der Pfleger gehört und zu dem Gelübde eingestimmt

oder geschwiegen hat, indem er ihn nicht davon abgehalten

hat; denn wenn er in der Weise schwieg, dass einer von

diesen sein Gelübde wirksam machte, indem 'er ihn nicht

abhielt und es nicht für nichtig erklärte, so ist es Pflicht,
dasselbe zu erfüllen. i

Drittens. Betreffs des Gelübdes der Ehefrau. Wenn

die Frau etwas von dem Vermögen gelobt und das Ver

mögen ist mit dem Vermögen ihres Ehemannes vereinigt,

so liegt ihr nicht die Pflicht 0b , es zu erfüllen, ausser

wenn sie es in Gegenwart ihres Mannes gelobt und er ihr

Gelübde hört und mit ihm zufrieden ist. und zu ihr schweigt

und sie nicht hindert. Und wenn ihr Vermögen nicht (mit

dem ihres Mannes) vereinigt ist, so obliegt ihr die Erfüllung

in dem, was sie gelobt hat. Wenn einer von beiden, die

Frau oder der Mann, allein die Enthaltsamkeit von dem

Eheverkehr gelobt, so steht es dem andern zu, es zu unter

sagen und bei ihm sein Gelübde aufzuheben; denn der Apo

stel sagt l: Durchaus nicht hat einer von ihnen beiden allei‘n

Gewalt über seinen Körper, sondern der andre hat die Ge

walt über ihn. Und wenn sie gelobt, an andern Tagen,

als denen, an welchen Gott es ihr geboten hat, zu fasten,

und wenn sie gelobt, ein asketisches Leben zu führen, so

steht es dem Manne zu, ihre Verpflichtung aufzuheben, denn

durch ihr Fasten und ihr asketisches Leben wird sie mager

und dünn, und dann leidet seine Enthaltsamkeit Schaden,

ausser wenn es eine Askese und ein Fasten ist, deren Ueb

ung am Körper nicht sichtbar wird. Und wenn er (der

Mann) dagegen gelobt, zu fasten und ein asketisches Leben

zu führen, so steht es ihr nicht zu , seine Verpflichtung

 

‘ l Kor. 7. 4.
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aufzuheben, denn seine Abmagerung schadet ihr nicht, denn

die Schönheit und' die Ueppigkeit des Körpers ist Sache der

Frauen und nicht der Männer. Und wenn sie gelobt, zum

hl. Hause 1 oder zu dem Hause irgend eines Martyrers zu

wallfahren, so steht es ihm zu, ihre Verpflichtung (fol 78 a)

zur Zeit des Gelobens aufzuheben und (auch noch) nachher,

selbst wenn er auch seine Einwilligung zu dem Gelübde

gegeben hätte. Und ebenso, wenn er (der Mann) dieses

Gelübde macht, steht es auch ihr zu, seine Verpflichtung

aufzuheben vor dem Geloben und nachher.

Viertens. Und ebenso auch, wenn der'Geschäftsgenosse

von dem Vermögen der Gesellschaft gelobt, so steht es'

dem andern Teilnehmer zu, seine Verpflichtung aufzuheben.

Wenn er jedoch schweigt, ist das Gelübde erlaubt und gültig.

Fitn/tens. Wenn einer zu gunsten des Vermögens ir

gend einer Kirche ein Gelübde macht und dann bei der Er

füllung es ihm erscheint, dass eine andere Kirche bedürftiger

ist, so sehe er darauf, 0b der Ort, welcher bedürftig ist,

bedürftigere Kleriker hat als jene Kirche, andernfalls teile

er zwischen beiden. '

Secltstens. Es sei dir bekannt, dass der (Zweck=)Grund der

Gelübde und der Opfergaben der Nutzen der Kleriker des Ortes

ist, welche den Gottesdienst und die Opfer zu ihren bestimm

ten Zeiten abhalten, dass es aber nicht unmittelbar Gott

und seinen Heiligen zugeeignet wird, denn die Heiligen

haben nach ihrem Scheiden aus dieser Welt kein Bedürfnis

mehr nach dem Lichte von Lampen, das vor ihnen leuch

tet, und nicht nach Opfergaben, die ihnen dargebracht wer

den. Und es soll der Mensch nur etwas geloben, das er

ohne Schmerz und ohne Traurigkeit erfüllen kann , denn

Gott liebt nur den Geber, der frohen Gesichtes ist und sich

freut über sein Geschenk.

‘ Wohl auch hier = Jerusalem.

13'
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Fünfundvierzigstes Kapitel. Darinnen

eine Menge Abschnitte.

Erstens. Ueber die Besessenen. Aus den Kanones der

Apostel 1 : Ist einer vom Teufel besessen, so übe er die Furcht

Gottes, des Erhabenen, und die Unterwerfung vor ihm und

seine Satzungen, und nicht empfange er die Eucharistie,

bis dass er befreit wird. Wenn aber dann der Tod heran

eilt, ihn zu fassen, so erhalte er die Eucharistie. Und

es sagt der Vater Timotheos von Alexandreia 2: Der Be

sessene (fol 78 b) soll, wenn er nicht lästert und nicht

Schlechtes ’vorbringt, in den Zeiten die Eucharistie emp

fangen.

Zweitens. Wenn einer die Eucharistie empfängt und

sich, ohne im Zustand der Trunkenheit und ohne mit Spei

sen gefüllt zu sein oder durch einen sonstigen Grund die

Ursache gegeben zu haben, sondern ganz ohne sein Zutum

erbricht, so liegt ihm (zwar) nichts zur Last, aber aus

Gründen der Vorsicht werde er doch drei Tage ferngehalten.

Drittens. Wird einer von einer Krankheit befallen,

in welcher die Aerzte ihm das Erbrechen verordnen, und da

erbricht er sich, so werde er sieben Tage ferngehalten.

‘ Const. Apost. Vlll, 32. 6 (Funk, Did. et Const. Ap., l, S. 534).'E:‘w aé u;

Eaiixova 571„ ôtôaœxéoom pêv tîgv aimtßsmv, p.91 :poqôslâaew 6% Ei; xotvmviav zplv iiv xzßaptsßfi

si ôè Oa'zvaroç xarsmiym, npocôsxécew. Zu beachten ist auch noch Can. Ap. 79,

Funk, Did. et Const. Ap., I, S. 588 und Rhalli und Potli, E. 2, 8.101

und bes. der Kommentar des, Theod. Balsamon, ebenda S. 102; E": n; Beta/‚via

zu] xlnçlxôç pi} Ytvécaw, 1’115: pnôè roi; maroi; quvsulésew ' xaOapwOa‘zç ôê npocôsxêaow

aal. Ëàv ËEtoç, Tlväußw.

' Pitra, Iuris ecclesiastici graeci hist. et mon, Rom, 1864, l, S. 630,

(Resp. Tim. 3). Der l‘atriarch Timotheos beantwortet die äpdirnclq 31 Eaiv 7-1670; n;

div öailpovir'riral, si 63921151 psraluppdvsw tû'w a'vfiwv pucrnpiwv, î} olil', also: ’Eiv p.91

s'Ea‘fopsi'q, 1:6 pueriplov prit: ïlkwç nun; ßlaczp'lipn pnalapßavärw, p.9] pévrm x10’ ëxa'wr'qv.

aipxs‘i 1&9 al'nü} xarà xuplalxl‘qv iu'lvov.
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Viertens. Und wenn es wegen Trunkenheit geschieht,

so 40 Tage.

Fz'T/nflens. Und nach Verlauf von 12 Stunden von der

Zeit des Nehmens der Eucharistie an bleibt gegen ihn we

gen des Erbrechens kein Tadel. ' ‘

Sechslens. Bei den Verdächtigen hat, da ihre Sache

nicht klar ist, der keinen Fehler auf sich, der ihnen die

Eucharistie reicht; denn Gott straft nicht die unbewussten

(Fehler), sondern das, was sicher im Bewusstsein des Men—

schen ist. .

Sz'ebentens. Wenn einer am Tag der Opfer der Heiden

mit seiner Hand schlachtet und (davon) isst, so ist ihm

das erlaubt, oder auch. wenn ihm ein Christ schlachtet.

Achlens. W'enn einer das Wasser vor der Mitte der

Nacht trinkt, darf er die Eucharistie nehmen , wenn er

über die Stationen der Nacht gut unterrichtet ist.

Nezmtens. Wem das Blut aus seinem Munde beständig

herausfliesst, der mag die Eucharistie empfangen, denn

die Organe des Mundes sind alle Blut.

Zehntens. Wenn einer des Morgens in seinem Munde

ein Stückchen Speise hat, speie er es aus und empfange die

Eucharistie, wenn er eine Speise nicht gekostet hat.

El/‘tens. Nicht feiere der Priester an einem Tage zwei

mal die Liturgie, entsprechend dem Worte des hl. Kyriakos

und des Vaters Basileios.

Sechsundvierzigstes Kapitel. Betreffs des

sen, worein etwas gefallen ist. Sieben Abschnitte.

'rslens. Wenn er das Hineingefallene lebendig heraus

nimmt, so" hat er keine Verpflichtung, denn die Berührung

mit dem Unreinen macht nicht unrein, sondern der Ge

brauch desselben.

‘ Zweitens. Wenn es in Oel oder Honig oder Getränk

gestorben ist, wenn (fol. 79 a) er nun, indem er diese Sache
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-wegwirft, von dem Wegwerfen derselben und in dem Be

finden seines Körpers Schaden empfindet, wie wenn einer

ein Getränk oder ein Arzneimittel hat und er besitzt ausser

ihm kein anderes und findet keinen, der ihm Ersatz gibt,

und er findet auch keinen, von dem er es kauft, so ist es

ihm erlaubt, es zu gebrauchen, nachdem er es vor den

Priester gebracht hat, auf dass er es segne und hl. Wasser

und hl. Oel darüber sprenge 1. Und wenn er keinen Scha

den von seinem Wegwerfen hat, so muss er es fortwerfen,

wenn das, worein es gefallen ist, eine Sache ist, welche

in einem Gefässe aufbewahrt wird , wie das Oel und das

Wasser und der Honig und die Milch und was derglei

chen ist.

Drittens. Und wenn es trocken ist, werfe er das Hi

neinfallende und was darunter ist, hinaus, und der Priester

segne es, und er verwende es.

Viertens. Und wenn es in einem fliessenden Wasser

war, so trinke er davon; da lastet nichts auf ihm.

Fünftens. Und wenn es eingeschlossen ist, werfe er

von dem Wasser 40 Gefässe eins ums andere weg, wenn die

vierzig Gefässe bis zu einem Viertel des Wassers heranrei

chen oder darunter, andernfalls sind vierzig nicht nötig,

sondern er soll von ihm eine Menge, von der er weiss,

dass sie ein Viertel davon ist, weggiessen. Dann segne

der Priester das Wasser und inzensiere es und besprenge

es mit hl. Wasser. Die Ausschüttung des Wassers davon

ist aber kein gesetzlicher Kanon, dessen Vollführung unbe

dingt nötig wäre, doch soll das Fettige entfernt werden,

welches von dem Körper des Hineingefallenen sich ausbrei

tet, nicht anders. Und über den Segen über ihm und das

‘ Der Grund ergibt sich aus der Segensformel, die der Bischof oder Priester

über Wasser und Oel spricht; vgl. Const. Apost. VIII, 29 bei Fu nk, Did. et

Const. Ap., 1, S. 532.
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Besprengen mit dem hl. Wasser liegt ein gesetzlicher Kanon

vor, der unbedingt ausgeführt werden muss. Und wenn

er dies nicht ausführt, und wenn er auch alles entfernte,_

was in ihm ist, bis dass so von ihm schliesslich nur ein

Schluck Wasser übrig bleibt, so ist es nicht erlaubt (es zu

gebrauchen), ausser durch den Segen des Priesters und das

hl. Wasser.

Sechstens. Wenn er etwas gegessen hat, worin eine Maus

ist, und wusste es nicht, so segne der Priester Wasser und

Oel, und davon trinke dieser (fol. 79 b) Mensch, doch em

pfange er die Eucharistie in der Zeit nicht; wenn jedoch ein

Fest des Herrn herankommt, so empfange er die Eucharistie

an ihm, wenn er eine Woche erreicht hat; und wenn kein

Fest des Herrn naht, so verharre er darin zwei Wochen.

Sz'ebentens. Einige der Gelehrten haben es betreffs des

Oeles, in welches etwas hineingefallen ist, für erlaubt er

klärt, dass es auf den Lampen verbrannt und zu Seife ge

macht werde; und den Bienenhonig, wenn in ihn etwas

gefallen ist, haben sie für erlaubt erklärt 1.

Siebenundvierzigstes Kapitel. Sechs Abschnitte.

Erstens. Die gefärbten Esswaren, welche auf den Lippen

des Menschen Spuren hinterlassen, schliessen ihn von der

Eucharistie aus.

Zweitens. Das reichliche Oelbackwerk und die Lek

kerbissen, die mit Salz gewürzt und mit Sirup‘2 gefüllt

sind, schliessen von der Eucharistie aus.

Drittens. Die scharfen Augenschminken schliessen von

der Eucharistie wegen einiger Menschen aus.
 

' In V erlauben die Gelehrten bloss s dass die Bienen den Honig fressen

und er dann wieder von ihnen gesammelt werde ». Auch dieser Zusatz ist für

den Ueberarbeiter von V wieder bezeichnend.

' Die Lesart der beiden Handschriften “ 91j = Staub „ gibt doch Wohl

L6

kaum einen Sinn; wird nicht ._‚\ L = Sirup „ statt dessen zu lesen sein?

ORIENS CHRISTIANUS. V1“. H
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Viertens. Wenn einer es vernachlässigt, die Kirche

am Sonntage oder einem jährlichem Festtage des Herrn zu

besuchen, (obendrein) ferner an ihm isst, bevor die Liturgie

vorüber ist, ohne eine Entschuldigung zu haben, so sei er
ausgeschlossen. h

Fi'mftens. Wer bei seinem Tode letztwillig bestimmt,

' dass man über ihn Wehklagen und Wehgeschrei aufführe 1,

20

25

der soll nicht in der Kirche begraben werden und über den

soll nicht gebetet werden ’.

Sechstens. Wer einen Toten schlägt, so dass er sein

Gesicht zerkratzt, sei ausgeschlossen.

Ein Kapitel betreffs dessen, was der Arzt

d'. h. der Beichtvater wissen muss.

Zuallererst, dass er mit Nachsicht den nicht behandle,

der nicht seine Nachsicht haben soll, auf dass nicht er

für dessen Sünden zur Verantwortung gezogen werde; wenn

aber der Priester weiss, dass der Sünder, falls er ihn

nicht mit Nachsicht behandelt und gegen ihn nicht milde

ist, aus dem Gehorsam gegen ihn herausgeht und Bekehr

ung bei ihm nicht stattfindet, soll er in diesem Falle nun

mit ihm herabgehen bis zu (fol. 80 a) dem Geringstmass

dessen, was es von den Bussen gibt, und ihn aufnehmen, wie

der verlorenen Sohn aufgenommen wurde, und wie der hl.

Johannes, der Evangelist, den Räuber aufnahm, welcher

auf den Gebirgen herumstreifte und Hauptmann über die

. 1 Ueber verbotene Totengebra'uche in der koptisch-alexandrinischen Kirche

vgl. Riedel, KRQ, S. 191 (can. 15 der Befehle der Väter, der Vorsteher und

Gebieter). '

' wohl = dessen Leiche soll zum Begräbnis nicht in der Kirche aufgebahrt

werden und nicht den Totendienst (Liturgie, Ofiizium und absolutio praesente

cadavere) erhalten; es soll ihm also die Mitwirkung der Kirche bei seiner

Bestattung versagt werden. '
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Räuber geworden war; wie er sich um ihn zur Busse

bemühte, obwohl seine Hände mit Menschenblut beschmutzt

waren, also nun soll der Beichtvater, wenn er von dem

Beichtkinde weiss, dass seine Sünden viele sind, aber sein

Eifer gering, wenig und schwach, auf ihm die Last erleich

tern und sich auf die Liebe Gottes zu den Menschen und

seine Freude an ihrer Busse und ihrer Rückkehr stützen.

Und zum Beweise diene ihm das Wort Johannes’ des Gold

mundes: Siehe, ich mache aufmerksam und versichere, dass

von einem jeden von euch, wenn er von seinen früheren

Bosheiten zurückkehrt und zu Gott, dem Erhabenen, reine

aufrichtige Busse tut, Gott kein Weiteres von ihm als dies

fordern wird. Und nicht soll er ihn mehr belasten, ausser

wenn er weiss, dass er dieses mit frohem Herzen auf

nehmen wird, entsprechend dem, was der hl. Johannes Klima

kos von dem Hirten (d. i. Abt) erwähnt, welcher dem Räuber

auferlegte, vor der Gemeinde der Mönche des Klosters zu

beichten. Und jener erwähnt ausdrücklich von diesem

Hirten, dass er fälschlich gegen Leute von ihnen Anklage

erhob und ihnen schwere Bussen auflegte, weil er wusste,

dass sie dieses von ihm annehmen würden. Und er erwähnt

auch, dass bei ihm Leute waren, welche nicht beich

teten, und (dass) er sehr geduldig mit ihnen war, als Lei

tung, von ihm für sie, auf dass sie von selbst zur Busse

kämen. Und es sagt der hl. .Athanasios im Kanon 88 l:

Du, o Priester, du hast das Amt des Sohnes Gottes auf Erden

genommen; da denke nach und scheide zwischen denen,

auf welchen du ihre Sünden behältst, und zwischen denen,

‘ Riedel-Crum, (l'an, Ath.‚ S. 55, Kan. 88, Anfang (von Riedel-Crum

für den Anhang übersehen Werden) al 1:?) .3401 .‚G 1€ 1 ;‚.‚_\ J

e—e æ: trübe («4‘ 61“. a)“ H J dits „am 61; «Hi

IV‘l OLÄll
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welchen du sie verzeihst. Wenn du da hart (fol. 80 b)

gegen Leute bist, obwohl sie nicht können und nicht wis

sen, was ihnen obliegt und (so) sich Übertretungen zu Schul

den kommen lassen, da ist über dir die Sünde, und du wirst

von dem Herrn hören: Ihr bindet schwere Bürden und legt

sie auf die Nacken der Beichtkinder, und ihr selbst nähert

euch ihnen nicht mit einem eurer Finger. Und es sagt

der hl. Basileios im Kanon 51 1: Nicht vermehre einer VOn

den ‚Priestern etwas Schweres auf dem Volke über die Ka

nones hinaus, welche von unsern Vätern den Aposteln

stammen. Und er soll auch wissen, dass bei den Sünden

über deren Täter Gott im Gesetz der Thora den Tod ver—

hängt hat, die Väter des neuen die Ausschliessung dessel

ben von der Eucharistie festgesetzt haben; denn das alte

verhängt den Tod über den Mörder, und das neue verwehrt

ihm die Eucharistie und verwehrt das Festhalten an seinen

(des Mordes) Ursachen, nämlich dem Zorn und dem Hass.

Und das alte tötet den Ehebrecher und den Wollüstling und

den Paederasten und den, der Bestialität treibt, und was

dergleichen ist, und das neue verwehrt ihnen die Eucharistie

und die Ursachen, welche zu_ ihnen führen, nämlich den

Blick und die Begierde. Und das alte tötet den, der einen

andern als Gott den 'Erhabenen anbetet, und die Zauberer

und die Wahrsager und die Beschwörer, und das neue

schliesst sie von der Eucharistie aus, und es schliesst den

aus, welcher sie begünstigt oder welcher ihre Rede für

wahrhaft hält. Und kurz, bei jeglicher Sünde, über deren

Täter Gott den Tod festgesetzt hat, wird bei uns von der

Eucharistie ausgeschlossen, und verboten wird die Ursache,

welche zu ihr führt. Und nicht hat der Beichtvater Macht,

dass er den, der in eine von diesen Sünden fällt, ohne Aus

schliessung von der Eucharistie lasse, denn die Väter haben

 

‘ Riedel, KRO, S. 262 (can. Bas. 51).
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beachtet, dass der Tod die Entfernung von dem sinnfälligen

Leben (fol. 81 a) ist, und von diesem kann der Mensch sich

nur durch die Tötung oder durch die Natur entfernen; und

dass 1 es nötig'ist, dass der, welcher die schweren Sünden

tut, von dem geistlichen Leben ausgeschlossen werde, und

dies ist die Entfernung von dem lebendigen und Leben spen

denden Leibe des Messias, wie denn Gott sagt. 2 Ich will

Adam hinausjagen, damit er nicht etwa von dem Baume

des Lebens esse. Betreffs der Sündenv nun, über deren

Täter im alten Gesetze nicht der Tod verordnet wurde,

begnügten sich die Väter des neuen mit dem Fasten und

der Askese und den Prostrationen und dem Gebet. Und

der Beichtvater hat betreffs dieser Abteilung die Macht zu

lösen und zu binden. Und es sagt der Apostel Johannes

’ in seinem Briefe 3: Wer eine Sünde tut, welche nicht des

Todes schuldig macht, um den betet, auf dass ihm verziehen

werde, und wer eine Sünde tut, die des Todes schuldig

macht, über diese spreche ich nicht also; betreffs4 deren

befehle ich euch nicht, sofort Nachsicht zu haben.

Abschnitt betreffs der Vorzüglichkeit der Beichte und

der Nachweis für dieselbe. Die Beichte ist ein vorzüg

liches Werk, das Gott durch den Mund seiner Propheten

und seiner Apostel befohlen hat, und über deren Not

wendigkeit der Verstand urteilt. Was den Beweis ihrer

Notwendigkeit aus dem Gesetze angeht, so sind die Aus

sprüche, welche sich vorfinden, aus der Thora und dem

Evangelium und den Schriften der Propheten und der Apo

‘ Wohl nicht selbständiger Satz, sondern abhängig von: die Väter haben

beobachtet.

’ Nach Gen. 3. 22. 23.

3 l Joh. 5, 16.

“ Scheint erklärender Zusatz des Verfassers zu den letzten Worten des

Apostels zu sein.
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stel. Einige Stellenbelege der Thoral sind schon früher

im ersten Kapitel herangezogen. Und im Propheten Isaias

sagt er‘ 2: Sage du zuerst deine Sünden, und du wirst gerei

nigt werden. Und er spricht bei Ezechiel 3 Siehe, ich

habe dich zu einem Wächter über die Söhne Israels ge

macht, auf dass du die Reden‘ von mir hörest und sie über

das Werk, das ich ihnen befohlen habe, unterrichtest. Wenn

ich zum Sünder sage: siehe, du wirst sterben, und er stirbt,

und du hast ihn nicht gewarnt und nicht zum Sünder gesagt,

dass er von seinem Wege zurückkehre, so dass er lebe, dann

wird dieser Sünder in seinem Verbrechen sterben, doch

von dir, ja von dir, werde ich Rache fordern. Und er

sagt (fol. 81 b) im (Spruchbuche des) Salomon 4: Siehe, der

Fromme beginnt, sich selbst zu tadeln. Und aus dem

Evangelium ist sein Wort 5 dass Johannes sie getauft hat,

indem sie ihre Sünden bekannten. Ferner sein Wort6

an sie nach ihrem Sündenbekenntnis: Wer hat euch die

Flucht vor dem kommenden Zorn gelehrt? Ferner das

Wort des Apostels 7: Alle die, welche sichvon dem Geiste

Gottes leiten lassen, die sind die Söhne Gottes. -Und das

Wort des Jakobus, des Apostels 8: Bekennet einander eure

Sünden, ein jeder dem andern, und betet über einander,

auf dass ihr ausharret, denn das Gebet des Gerechten wirkt

grosse Kraft. Ferner, weil der Apostel durch die Gnade.

- welche in ihm war, Kenntnis hatte, dass die Trägen sagen,

wer ist der Mensch, dass er die Sünden verzeiht, sagt er

im Rest des Kapitels: Siehe, Elias war ein Mensch gleich

 

‘ Num. 8, 6. 7.

' Wo?

3 Ez. 3, 17. 18.

t Spr. 18, 17.

5 Marc. 1. 5; Matth. 3, 6.

‘ Matth. 3, 7.

’ Rom. 8, l4.

" Jac. 5, 16 ff.
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uns, schwach, unterworfen dem Schmerz, da betete er, und

da regnete der Himmel drei Jahre und sechs Monate nicht;

dann betete er, und da regnete es. Der Sinn dieses Wortes

ist: wenn Elias selbst auch ein Mensch war gleich uns

und unter die Schwäche der menschlichen Natur eintrat,

hat er doch den Himmel und die Erde gebunden und sie

beide mit seinem Gebet gelöst, da er in diesen drei und

einem halben Jahren viele, Geschöpfe von den Menschen

und den Tieren und den Vögeln durch den Hunger und den

Durst zugrunde richtete und danach Gott sein Gebet auf

nahm und entsprechend seinem Verlangen tat. Und nicht

verdorrt, wer die Gnade des Geistes empfängt, und für

den gesagt ist‘: Wem ihr seine Sünden verzeiht, dem

sind sie verziehen, und auf wem ihr sie behaltet, sind sie

behalten, und was ihr auf der Erde bindet, ist im Himmel

gebunden, und was ihr löset, ist gelöst (fol. 82 a). Und

nicht ist dies zum Verderben der Geschöpfe. wie Elias

getan hat, sondern zu ihrer Erlösung und ihrem Leben

und dem Gedeihen ihrer Angelegenheiten in dieser “’elt

und in der zukünftigen.

Wenn da nun der Gegner sagt: Siehe, der Herr' hat

doch gesagt 2: nicht sollt ihr euch (vobis) einen Lehrer auf

Erden nennen, denn euer Lehrer ist ein einziger, er‚ der

Messias, und ihr sollt euch nicht einen Vater nennen und

nicht einen Leiter auf Erden, so sagen wir auf diesen Ein

wand zwei Worte. Das erste: dieses Wort hat der Herr

in dem Sinne gesagt, dass er die Schriftgelehrten und die

Pharisäer, die sich selbst lobten und bei den Menschen

erstrebten, dass man sie ehrte und sie Lehrer nannte, ta

delte. Da sagte er seinen Jüngern: Ihr hingegen sollt euch

nicht einen Lehrer auf Erden nehmen, dass heisst, von sol

 

‘ Matth. 18. 18; Job. 20. 23.

’ Mattb. 23. 8-10.
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chen, welche nach dieser Beschreibung sind, sollt ihr euch

nicht Lehrer nehmen ‚ ihr würdet dann ihnen gleich

werden. Und er sagt dieses nicht wegen der Christen,

der Priester, denn wenn wir die Priester, die Diener des

Messias, nicht als unsere Lehrer und unsere Väter und als

Leiter für uns nehmen, wer ist es denn, den wir an ihre

Stelle nehmen sollen? Und das zweite Wort: Nicht neh

men wir uns Lehrer'und Väter und Leiter aus ihren blos

irdischen; nicht himmlichen Absichten, die uns weder zur

Wohlfart des Leibes, noch zu Wohlfaht der Seele nützen.

Und dem entsprechendl sagt der Apostel Paulus '°‘: Tötet

eure Glieder, welche auf Erden sind, da meinte aber doch

der Apostel nicht, dass wir unsere natürlichen Glieder

abschneiden sollen, sondern er meinte die Glieder, welche

die Begierden der Erde und ihre Gelüste erstreben; wir sollen

sie dadurch ertöten, dass wir sie nicht zu ihren schlechten

Absichten gelangen lassena Und wenn wir die Erklärung

des Wortes des Herrn nicht auf (fol. 82b) ‚diese zwei Ausein

andersetzungen gründen, sondern sie auf seinen ausseren

Klang gegründet wird, so dass wir uns nicht einen Lehrer

und nicht einen Vaterund nicht einen Leiter auf der

Erde nehmen dürfen, so verfehlt sich die ganze Welt,

nicht blos die gewöhnlichen Leute und die Laien, sondern

auch die Väter und die besten Lehrer, denn die Apostel

heissen Väter und Lehrer und Leiter, und ebenso tragen

die Patriarchen und die Bischöfe und die Vorsteher der

Klöster den Namen Väter und Leiter und Lehrer; und der

Apostel Paulus sagt 3, dass Gott in seiner Kirche zuerst

‘ d. h. im übertragenen, nicht im wörtlichen Sinne. Durch das folgende

ofl'enbar nicht wörtlich zu nehmende Wort des Apostels soll der Nachweis

geliefert werden, dass auch die vorhergehenden Worte Christi nicht wörtlich

aufzufassen seien.

' Kol. 3, 5.

‘ Epb. 5, ll.
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ÿ Apostel eingesetzt habe, dann Propheten und auch Lehrer,

und er sagt l: Wenn ihr auch Zehntausende Leiter im

Messias habt, so sind doch' die Väter nur wenige; und er

sagt in seinem Briefe an Timotheos”: Den Priestern, welche

unter euch sind, verdoppelt ihre Ehren und besonders denje

nigen, welche als Propheten im Worte und in der Lehre

wirken. Und auch dürfen wir nicht, auf Grund dieser

(des Gegners) Anschauungsweise, irgend eine beliebige Wis

senschaft lernen weder die religiösen noch die menschli

chen 3. Und diese Meinung vernichtet die Kenntnis der

Gesetze und verdirbt die Geschäfte der \Velt‚ und diese

Meinung zerstört alle Meinungen und schadet ihnen. Da

ist der Herr, der Messias, weit davon entfernt, dass er

das meine oder es befehle. Und wie sollte er das auch

meinen? Ist er doch der, welcher sagt 4: Wer tut und

lehrt, wird vorzüglich im Himmelreiche genannt werden.

Und es liegen viele Kanones von den Vätern und den

Aposteln und von denen, die nach ihnen kommen, vor, in

denen die Annahme der Busse der Sünder und das Ent

gegennehmen ihrer Beichte und ihre Leitung befohlen wird

und welche ihnen die Macht gegeben haben, sie zu leiten.

wie sie es für gut finden, und dem einen wegzunehmen und

dem andern zuzulegen 5.‘ Und ebenso äussern sich auch einige

Kanones, die betreffs dieser Sache in diesem Buche vorkommen,

(nämlich) der Kanon 20 von Basileios, den du im (fol. 83 a)

‘ l Kor. 4, l4.

‘ 1 Tim. 5, l7.

’ Der Gedankengang des Verfassers ist dieser: Wenn wir die Anschauung

des Gegners, dass wir niemand Lehrer nennen und also auch nicht zum Lehrer

nehmen dürfen, konsequent befolgen, können wir auch überhaupt keine Wis

senschaft, welche es auch sei, mehr lernen, denn ohne Lehrenden ist ein Lernen

ausgeschlossen. Das ist aber absurd und gegen den Willen des Heilandes, und

darum ist also auch die Ansicht des Opponenten falsch und nicht dem Sinne

des Heilandes gemäss.

t Matth. 5, 19.

’ Nämlich Bussen und Verpflichtungen.

ORIRNS CBRISTIANUS. VIII .
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Abschnitt 2 von dem Kapitel 4 findest, von dem Konzil von

Nikaia der (Kanon) 63, 'den du in Abschnitt 14 von dem

Kapitel 5 findest, und ebenso der (Kanon) 83, den du im

Abschnitt 6 von dem 6 Kapitel findest, von dem Konzil

von Karthago der Kanon 2, den du im Abschnitt 6 findest,

von Ankyra in Galatien der Kanon 4, den du im Abschnitt 7

von dem Kapitel 16 findest, und vom hl. Epiphanios der

(Kanon) 43, den du im Abschnitt lO von dem Kapitel 6

findest. Und das ist einiges, was von den Kanones in dieser

Sammlung vorkommt, und sonst ausser ihr noch sehr viel.

Und es sagen die Apostel im Kanon 47 von ihren 81 Ka

nones l: Wenn ein Bischof oder ein Priester nicht die Busse

des Sünders annimmt, wenn dieser vor ihm Busse tut und

seine Sünden aufgibt, so sei er aus der Kirche Gottes, des

Erhabenen, ausgeschlossen; denn er hat dem Gesetz und

dem Wort unseres Herrn Jesus Christus entgegen gehan

delt, der da sagt ’, dass eine grosse Freude im Himmel

über einen einzigen Sünder sei, der Busse tut und zu Gott

zurückkehrt; und wenn er zurückkehrt, nehme er 3 ihn auf.

Und betreffs der Notwendigkeit der Beichte aus dem

Verstande : Siehe, der Verstand urteilt, das der, dem irgend

ein Wissen fehlt oder wer in irgend einem Befehl oder in

einer Verordnung sich nicht auskennt, zu dem gehe, der mehr

weiss als er, und Nutzen aus ihm ziehe, wie auch immer

etwas ihn verdorben haben oder etwas von ihm verdorben

worden sein mag, wie denn auch die Leute, welche die

theoretischen und praktischen Geschäfte betreiben, oft eine

‘ Rhalli und Potli, E. 2. S. 68 (can. Apost. 52): E": n: êxîcxoxoç i] 7:9:

cßi'nspo; rôv êmcrpéçovra ainb i'zpapria; 05 :pooôâxzmv. oillii ainofzaillerm, mflnpsîcem

57L 7mm? 76v Xpmtbv 16v sintvra ' Xapi Tivsrm ëv o-Spavü} Ezi èvï àpagrmlfl} pemvooîivtt.

Funk, Did. et Const. Ap., l, S. 580.

’ Luc. 15, 7, 10.

' d. i. der Priester; oder vielleicht < nimmt er r, nämlich der Heiland, als

Fortsetzung des 1 der du sagt r. ‘
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Meinung infolge Annahme von einem Greise gut finden. Und

wenn er (fol. 83 b) sich auch in dem, was er sagte und tat,

täuschte, so billigt man doch nicht den, welcher in seiner

Meinung das Rechte traf, ohne die Billigung eines Grei

res eingeholt zu haben. Und ähnlich verbieten die Aeltesten

der Aerzte, wenn sie einen finden welcher die schweren,

schwierig zu heilenden Krankheiten heilt, ohne dass er

jemand hat, der ihm bezeugt, dass er dies von den Aelte

sten überkommen habe, diesem die Ausübung der Heilkunst

und warnen die Leute vor ihm; und wenn sie einen finden,

der sich bei der Heilbehandlung eines Blinden geirrt hat,

als ob es ein Kurzsichtiger gewesen wäre, oder einen Trank

zum Trinken gegeben hat, der zur Krankheit nicht passt,

so treten sie', wenn er eine Approbation besitzt, nicht

gegen ihn auf und wehren ihm nicht und warnen die Leute

nicht vor ihm. So ist nun das Urteil darüber gesprochen,

dass die Jünger die Lehrer nötig haben, und (auch) über

den Weg (sich belehren zu lassen) entsprechend dem, was

die Väter, welche die Gesetzgeber sind, und die kenntnis

reichen Weisen für recht gehalten haben. Und dies genügt

betreffs dessen, was wir klarstellen wollten. Und Gott

gebührt der Dank und die Ehre auf ewige Zeiten. Amen.

Am Ende der Veröffentlichung des Nomokanons, die sich leider, doch

nicht durch meine Schuld, durch volle fünf Jahre hingezogen hat, ange

langt, darf ich die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, Herrn Geheimrat

Prym für seinen liebenswürdigen Rat und manche Verbesserungen und

Herrn Divisienspfarrer Dr. Goussen für Angabe weiterer Handschriften

meinen Dank auszusprechen.

Manchen Anregungen kann ich, um die Abschliessung des Jahrgangs

nicht noch weiter hinausschieben zu lassen, an dieser Stelle nicht nachgehen,

werde sie aber bei einer bald vorzulegenden B e a r b e i t un g des interessanten

und für die Kenntnis des innern Lebens der koptisch-alexandrinischen Kirche

hoch bedeutsamen Nomokanons an geigneter Stalle verwerten.



Eines Anonymus’ Abhandlung

über Feste und Fasten, Autorität und Gehorsam

in der syrischen Kirche.

Von

Dr. Franz Cöln.

Der Sammelband Cod. Vat. Sir. 134, über den A s s e m a n i s

Katalog der syrischen Vatikanischen Handschriften (Pars I, to‚m. III,

S. 208 ff) das Notwendige mitteilt, enthält unter anderm über die

Feste und Fasten der syrischen Kirche einen Traktat eines un

bekannten Verfassers, dessen Person festzustellen mangels {egli

chen Anhaltspunktes unmöglich ist. Nach der Ueberschrift sol der

selbe von Klemens, dem Papst von Rom, dem Schüler des Apostels

Petrus, stammen. Augenscheinlich ist nun, dass der Traktat in zwei

nach Inhalt und Sprache zu scheidende Teile zerfällt. Der erste,

welcher eigentlich von den Festen handelt, auf den also allein die

Ueberschrift in der Handschrift passt, scheint tatsächlich eine ver

hältnismässig ältere Rezension oder Ueberarbeitung der Festord

nung des Klemens, wie sie Riedel, Die Kirchen;‘cc/ltsqucllen

des Patl'iarchats Alcwarulrien, Leipzig, 1900, S. 170, g 26 bietet,

darzustellen. Der zweite, ungleich umfangreichere Teil, der

über Fastenvorschriften und im Anschluss an diese über die allge

meinen Fragen der Kompetenz der kirchlichen Vorgesetzten und

die Verpflichtung der Gläubigen zum Gehorsam sich verbreitet, ist

offenbar eigenes Elaborat des unbekannten Verfassers und in

keinerlei Weise auf etwaige im Umlauf befindliche und Klemens

zugeschriebene Kanones zurückzuführen.

Wenn auch die Fest= und Fastenordnung manches Interesse

bietet, so liegt doch der Schwerpunkt flir uns unbedingt im spä

teren Teile der Abhandlung. Bietet doch gerade dieser in kurzen

Worten eine ziemlich klare Darstellung des Begriffes der kirchli

chen Regierungsgewalt, wie er im Gegensatze zu dem im lateini

schen Patriarchat herrschenden in den orientalischen Kirchen wohl

allgemein praktisch gehalten wird. Da durch die bekannte Arbeit

des Prinzen Max von Sachsen im ersten Hefte Roma c

l’Or‘iente, Rom 1911, und die darauf folgenden Aeusserungen

Piu s’ X. und orientalischer Kirchenfürsten die Frage der Verei

nigun beider Kirchen, der 'Ava'rohmi und der Au'mwi, wieder in

den äordergrnnd getreten ist, möge es gestattet sein, kurz den
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Begriff der kirchlichen Regierungsgewalt, der praktisch in der

anatolischen Kirche herrscht, im Anschluss an die Auffassung

unseres Traktates folgende zu skizzieren.

Die beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus haben, wenn

auch ihr Fest hinsichtlich des Fastenschlusses sich vor den Festen

der andern Apostel auszeichnet, keinerlei Pr‘a'rogative vor ihren

Genossen im Apostelkollegium. So unbestritten auch ein Ehren

vorrang des Apostels Petrus vor den übrigen Aposteln von der

ganzen anatolischen Kirche im Einklang mit dem gesamten kirch

lichen Altertume auf Grund der hl. Schrift anerkannt wird, so

ist Petrus doch nicht in der J urisd i kt ion über die andern

Apostel gesetzt; in keinem Falle hebt der ihm besonders zuge

sprochene Vorrang die Rechte der andern Apostel auf. Konsequen

terweise liegt daher die Leitung der Kirche in allen Punkten, so

weit sie die Gesamtkirche betreffen, bei dem Apostelkollegium.

Die Apostel allein, einzeln und in ihren Gesamtheit, haben

vom Heilende, dem eigentlichen und einzigen Haupte und Leiter

der Kirche, die Vollgewalt erhalten, die Kirche zu regieren, d. h.

die Gläubigen in der Verbindung mit dem Heiland zu erhalten und

sie ihm als ihrem Ziele und ihrem Heile zuzuführen. Ihnen allein

liegt es also ob, auf Grund der Lehre und des Willens des Heilandes

die öttlichen Wahrheiten der Offenbarung dem gläubigen Volke

mit erpflichtung zum Glauben darzustellen und die Gesetze zu

erlassen, welche die Erreichung des Zieles der Kirche sichern.

Dieses Recht und diese Pflicht sind aber vom Heilande nur den

Aposteln selbst, nicht andern übertragen worden.

Was die Apostel gelehrt und befohlen haben, geht natürlich

zunächst aus der hl. Schrift hervor, dann aber ganz besonders

aus der Tradition, sei es, dass diese in apostolischen Kanones oder

sonstigen den Aposteln zugeschriebenen Litterarstücken enthalten

ist, sei es, dass sie uns von den alten Konzilien und einzelnen

hervorragenden Vätern, wie Chrysostomos und Basileios, die, we

niger zwar durch ihr Alter als durch unmittelbare Führung des hl.

Geistes, noch in engstem Kontakt mit der apostolischen Tradition

stehen, übermittelt wird. Diese durch die Tradition (und die

Schrift) uns übermittelten a ostolischen Lehren sind die Grundlage

nicht nur, sondern auch er schliessliche Inbegriff der ganzen

kirchlichen Gesetzgebung. Die apostolisch-kirchliche Gesetzgebung

ist, wie der Verfasser unseres Traktates ausdrücklich hervorhebt,

nicht für eine bestimmte Zeit, sondern für immer und ewig gege

ben, sie ist der unverrückbare Fels, auf dem das ganze kirchliche

Gebäude fest beruht, besonders hinsichtlich des Glaubens, des

Rechtes und der Ethik.

Mit dem Tode der Apostel durfte die Kirche natürlich der

sichtbaren Leitung in Zukunft nicht entbehren. Es traten'daher

an Stelle der Apostel infolge göttlicher Anweisun ihre Nachfolger

im Priesteramte, die Bischöfe, einzeln unâ als Gesamtheit.

Diese Vollnachfolger der Apostel hinsichtlich des Priesteramtes

haben jedoch hinsichtlich der Leitung eine eigene legislative
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Gewalt nicht, sie sind vielmehr als eine Art Interpreten der a o

stolischen Gesetzgebung berufen, je nach Zeitumständen diese be

schärfer zu determinieren u. dgl.; nicht aber steht ihnen zu, neue

Bestimmungen, welche sich mit der apostolischen Gesetzgebung

nicht vereinigen lassen, aufzustellen, sei es, dass sie über diese

hinausgehen, sei es, dass sie etwas von ihnen wegstreichen. Sie

sind eben nur Stellvertreter, man könnte sagen Delegierte, und

können als solche natürlich keine Gewalt und kein Recht gegen die

Gewalt und das Recht dieser oder darüber hinaus besitzen. Wohl

können sie Gesetze geben, aber diese Gesetze haben immer nur

oder doch fast ausschliesslich den Charakter Von Verordnungen

oder gar nur Ausführungsbestimmungen, höchstens noch sind sie

eine Art von Interims: und Lückengesetzen, die sich um den

Fels der apostolischen Gesetzgebung herumranken und an ihm ihre

Unterlage und ihre Stütze haben müssen. Dem Bischofskollegium

für die Gesamtkirche und dem Einzelbischofe für seine Diözese

je nach dem Umfange ihrer Selbständigkeit liegt also im Grunde

nur das Amt 0b, Hüter und Anwender der apostolischen Gesetzge

bung zu sein; nicht legislative, nur exekutive und

administrative Gewalt gebührt ihnen.

Ueberaus interessant ist nun die Feststellung der Instanz,

welche über die Innehaltung und Ueberschreitung der Grenzen der

rechtmässigen bischöflichen Gewalt zu befinden hat. Eine höhere

Behörde über dem Bischofskollegium oder auch dem Einzel

bischof gibt es nicht; ihre Stelle nimmt die Kirche selbst, d. h.

die Gesamtheit aller Gläubigen ein, in letzter Linie also praktisch

der einzelne Gläubige als Teil der Gesamtheit, gleich ülti , 0b

Bischof, Priester oder Laie. Und diese Gemeinschaft er läu

bigen d. h. die Gesamtheit der einzelnen Gläubigen, denen jedoch

weder einzeln noch in ihrer Zusammenfassung eine administra

tive oder exekutive, geschweige denn legislative Gewalt in irgend

einer Sache zukommt, hat nicht nur das Recht des U r t e i l s über

die Ausübung der bischöflichen Gewalt in ihren Beziehung zur

apostolischen Gesetzgebung, sondern auch das Recht und sogar

die Pflicht, etwaiger Ueberschreituug der Grenzen der bischöflichen

Gewalt den Gehorsam Zu verweigern und derselben entschieden

e n t g e g e n z u t r e t e n . An diesem Rechte und dieser Pflicht

prallt selbst der Bannfluch des Bischofs wirkungslos ab, zurück

auf den, der ihn geschleudert hat. Auch die Zustimmung einzelner

oder vieler zu den Neuerungen der Bischöfe kann dieses Recht

und diese Pflicht nicht aufheben oder beschränken.

Damit ist nun auch das letzte Kriterium zur Erkenntnis und

Feststellung dessen gegeben, was durch die apostolische Gesetzge

bung festgelegt und zwar unverrückbar festgelegt ist. An sich

ist es ja klar und durch die praktische Erfahrung erwiesen, dass

auch nach der Anschauung der anatolischen Kirche die aposto

lische Gesetzgebung neben \Vesentlichem, das für alle Zeiten fest

stehen soll, auch mancherlei Unwesentliches, das nur für gewisse

Verhältnisse und Zeiten Geltung haben sollte, umfassen konnte
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und musste und wirklich umfasste. Und erst recht ist es klar, dass

die apostolische ‚Gesetzgebung, so wie sie lautet, nicht vollständig

ist und nicht alle Verhältnisse, die sich im Laufe der Jahrtausende

entwickelten, umfassen und berücksichtigen konnte. Was nun

wesentlich und was unwesentlich ist, was zwar nicht vorgesehen,

aber doch schon in seiner Richtung wenigstens durch die aposto

lische Gesetzgebung vorfestgelegt ist, dass alles muss natürlich

zunächst wieder aus der apostolischen Gesetzgebung selbst und

ihren authentischen Interpretions= und Promnlgationsorganen, den

rechtmässigen Traditionszeugen, festgestellt werden. Bei dem

Fehlen solcher Mittel aber, und das wird ja verhältnismässig oft

der Fall sein, besonders wenn ganz neue, wesentlich anders" gear

tete Verhältnisse eintreten, muss ein anderes Mittel zur Verfügung

stehen, das nie versagt, immer vorhanden ist und immer seine

Kraft zur Tätigkeit in sich trägt. Dieses letzte Mittel ist nach

dem vcrhin Gesagten naturgemäss das Urteil der Gesamtheit der

Gläubigen oder, besser gesagt, das allgemeine, kirchliche

und religiöse, christliche Bewusstsein, dasjedem

Gläubigen als Teil der Gesamtheit der Gläubigen innewohnt, das

sich aus der in lebendigem Glauben wirkenden und gewirkten Tra

dition herleitet und in letzter Linie auf die apostolische Gesetzge

bung und ihre geschriebene oder ungeschriebene Auslegung zurück

geht. Die entscheidende Kraft und unfehlbare Tätigkeit dieses

kirchlichen und christlichen Bewusstseins — man müsste es das

a p o s t 0 l i s c h e nennen — beruht im tiefsten Grunde schliesslich

auf der in jeder Seele und in der gesamten orthodoxen Kirche

wirkenden Gnade des hl. Geistes, der wie bei den Aposteln, so bei

allen Gläubigen überall und alle Zeit nur einer und in sich eini

ger ist.

Die Interpreten und Promulgatoren dieses apostolischen Be

wusstseins, das von jedem und allen Gläubigen insgesamt getragen

wird, sind natürlich zunächst jene, welche in besonderer Weise

amtsmässig oder praktisch in Verbindung mit der apostolischen

Gesetzgebung leben, also die Bischöfe m1t dem Klerus und ihre

Synoden, die Vertreter der theologischen Wissenschaft und nicht

zuletzt das Mönchtum; öffentlich aber und authentisch, neben und

über diesen privaten, vorläufigen Interpreten, wird das apostolische

Bewusstsein interpretiert durch die von der Gesamtheit der Gläu

bigen, Klerus und Volk, angenommene ökumenische Synode als

das sichtbare (und unfehlbare) Organ des in der Kirche wirken

den Geistes Gottes.

Fremd und unbrauchbar mögen diese Anschauungen der ana

tolischen Kirchen dem Anhänger des lateinischen Patriarchates

erscheinen. Fremd, weil die occidentale Kirche dem Papste als

dem Nachfolger des hl. Petrus nicht bloss die exekutive und ad

ministrative Gewalt, sondern auch die legislative, die höchste und

allgemeine Jurisdiktion über die Gesamtkirche und dazu das un

fehlbare Magisterium zuerkannt. Und unbrauchbar, weil sie der

straffen Organisation und Zentralisation, wie sie das Abendland
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den Zeitverhältnissen entsprechend ausgebaut hat, keinen Raum

lässt und somit die Kirche der Schnelligkeit und Einheitlichkeit

in der Entscheidung laufender Probleme entbehren macht. Ist

doch manchem Lateiner das orientalische Kirchentum unzertrenn

lich, fast begrifflich, verbunden mit Stagnation und Geistesöde,

mit Staatskirchentum und kirchlicher Unfruchtbarkeit, mit Eigen

brödelei und schismatisierender Spalterei.

Unbillig wäre es jedoch, wollte man das Gute verkennen, das

die Auffassung der anatolischen Kirche an sich trägt. Sie gerade ist

die Ursache des grossartigen Konservativismus, der jeden Schauer

orientalischen Kirchentums so wundersam anmutet, sie verbindet

die Gegenwart inhaltlich unmittelbar mit der ältesten christlichen

Vergangenheit, als ob die Jahrhunderte spurlos vorübergeranscht

wären, sie flicht um Priestertum und Laienwelt, so weit sie auch

durch den Mysteriendienst von einander abstehen mögen, ein leben

diges Band der Gemeinschaftlichkeit und durchdringt darum das

gewöhnliche tägliche Leben mit dem ganzen innigen Zauber des

kirchlich—religiösen Lebens, sie lässt bei all’ ihrem starren Fest

wurzeln auf altüberliefertem Boden dem subjectiven Empfinden

und Denken pra ktis ch weiten Spielraum und verliert doch

dabei an der Objektivität ihrer unverrückbaren Ewigkeitswahrhei

ten nicht das Mindeste.

Wohl ist es wahr, dass eine grosse geistige Stagnation und

Dürre auf dem Orient lastet. Unrecht aber wäre es, die ganze

Schuld allein der anatolischen Kirche und ihrem Begrifl der Regie

rungsgewalt zur Last zu legen. Gewiss trägt sie einen grossen

Teil der Schuld, mehr aber wird daher kommen, dass das Gebiet

der anatolischen Kirche eben der Orient ist, der, so intensiv er

auch nach Ausweis der Geschichte seiner Jahrtausende tätig sein

kann, doch auch andererseits von Natur zu beschaulicher Ruhe und

behaglichem Dahinleben neigt. Die tiefste Ursache aber dürfte

ohne Frage in den mehr als ein Jahrtausend alten Fesseln liegen,

in die politischer Druck, nationale Ohnmacht und kultureller Ver

fall die alte Kirche gebunden haben.

Doch gebunden nur ist die anatolische Kirche und schlum—

mernd, nicht schon tot. Noch ruhen ungezählte Kräfte in

ihr, die, gelöst und erwacht, wunderbare Lebenstätigkeit hervor

zaubern könnten. Aber wer wird sie lösen und wecken? Sie selbst

kann es nicht; gegen solche Schwierigkeiten, wie sie die anato

lische Kirche umlagern, hat sie selbst nicht die Macht erfolgreich

auzukäm t'en. Es fehlt ihr nur eines, aber gerade dieses Eine

macht ales aus, der einigende mit höchster Macht

ausgestattete Mittelpunkt, der zugleich von

denkbarster Einfachheit und Einheitlichkeit

ist. Schaffen kann sie sich einen solchen Mittelpunkt nicht, in

ihrem eigenen Schosse fehlen dazu alle Mittel, vermöge ihres eige

nen Systems. So ist die anatolische Kirche, soweit sie selbst allein

in Frage kommt, dazu verurteilt, das verzauberte Königskind zu

bleiben, das da in seiner ganzen Lieblichkeit und seinem ganzen
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Reiz dahinschlummert, wartend auf den, der es mit seiner Liebe

und seiner Lebenskraft wieder zu neuem_ Leben erweckt. Das

aber kann, soweit menschliche Vernunft es zu sagen vermag, ab

gesehen von der theologischen Betrachtung, nur ihre jüngere

Schwester, die lateinische'Kirche, mit ihrer straffen Organisation,

ihrer einzigartigen Zentralisation und ihrer unverwüstlichen Kamp

fes: und Arbeitskraft. Für beide Kirchen ist die Union eine Sa

che grösster Tragweite, für die anatolische aber ist sie mehr noch,

für sie ist sie einfachhin die Lebensfrage.

Ob eine Union kommen wird? Sie sollte und könnte

kommen! Sie wird aber nur kommen, wenn die anatolische Kirche

gerade das von ihrer Schwester nehmen will, was sie kräftigen

kann; und das ist die Organisation und Zentralisation der latei

nischen Kirche, mit einem Wort das Pap sttum. Und darum

muss sie, unter Beibehaltung all ihrer Eigenart, ohne sich inner

lich oder ausserlich latinisieren zu lassen, ihren Begrifi der kirch

lichen Regierungsgewalt modifizieren, dahingehend, dass sie Petrus

einen nicht nur persönlichen, sondern auch amtlichen Primat in

der Kirche und damit auch seinen Nachfolgern in diesem Amte das

Recht der stellvertretenden authentischen und unfehlbaren Inter

pretation in Lehre und GesetZgebung zuerkannt. Das ist das

erste und schliesslich gar das einzige Zugeständnis, das sie ma

chen muss. Alle anderen Verschiedenheiten, sei es in Dogma oder

sei es sonst, sind ja nicht die eigentlichen Trennungsgründe beider

Kirchen; leicht liessen sich dieselben daher auch teils als unwe

sentliche Verschiedenheiten gegenseitig ertragen, teils als Konse

quenzen aus gemeinschaftlichen Prämissen, oft durch blosse Er

klärung ohne Aenderung, berichtigen.

Weitere wesentliche Verbesserungen braucht die anatolische

.Kirche in ihren Begriff von der Kirchenautorität nicht einzufüh

ren. Ihre Anschauungen sind im grossen und ganzen die altchrist

lichen, die auch in der lateinischen Kirche fortleben. Auch nach

lateinischer Anschauung kann das Depositum fidei nicht wachsen

quoad substantiam. auch bei dieser kommt gleicherweise der hö

renden Kirche die Unfehlbarkeit des Glaubens zu, auch diese hält

fest daran, dass dem Bischofskollegium in seiner Gesamtheit, mit

notwendigem Einschluss des Papstes, die höchste Regierungs: und

Lehrgewalt für die Gesamtkirche gebührt. Mag auch im Laufe

der Zeit der primatus jurisdictionis und das infallibile magisterium

des Papstes alles überwältigend im Drange der Verhältnisse und

der modernen Entwickelung in den Vordergrund getreten sein,

die altchristlichen vorgenannten Ideen sind darum doch nicht be

seitigt und können nicht beseitigt werden. Ist es ja doch möglich,

dass auch wieder einmal die Zeit kommt, in der gerade sie in der

Gesamtkirche, und damit natürlich auch in der lateinischen Teil

kirche, im Vordergrund stehen und dann die ihnen eigene vertie

fende Wirksamkeit ausüben.

Die Anerkennung des Papsttumes bedeutet für die anatolische

Kirche nicht mehr und nicht weniger als die Schaffung oder, besser
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gesagt, die Anerkennung einer einheitlichen Zentralgewalt mit all

ihren grossen, notwendigen Vorteilen; sie bedeutet aber durchaus

nicht ein Aufgeben ihrer eigenen Existenz durch Unterwerfung

unter die dytische Kirche und Aufgehen in derselben. Römische

Kirche und Gesamtkirche sind durchaus nicht identische Begriffe,

und ebensowenig sind begrifflich identisch römischer Bischof und

Papst. Beider Aemter sind zwar notwendig durch Personalunion

verbunden, begrifflich jedoch sind sie scharf zu trennen, nicht

eindmal in einem eigentlichen Kausalnexus stehen sie zu ein

an er.

Der Besitz des römischen Bischofsamtes ist conditio sine qua

non und zugleich conditio qua des Besitzes des Papsttumes, er

bezeichnet nur eine bestimme Person als den Inhaber der gesam

ten Nachfolgeschaft in Amte des hl. Petrus für die ganze Kirche

hinsichtlich des Magisteriums und des Regimens. Diese Anschauv

ung allerdings ist der anatolischen Kirche völlig fremd und muss

ihr, solange sie losgelöst vom Papste ist, fremd sein, bei ihr beruht

die ganze Gewalt eines kirchlichen Oberamtes nur auf der Inha

berschaft eines bestimmten Sitzes. Ihre Anschauung bedarf also

nicht so sehr einer Umänderung als vielmehr einer Ergänzung,

nämlich der, dass die Nachfolgeschaft im obersten Hirten: und

Lehreramte des hl. Petrus für die Gesamtkirche zwar nicht unab

hängig von dem Besitze eines bestimmten Bischofsstuhles ist, aber

1doch nicht in diesem beruht und nicht in ihm ihren innern Grund

at.

Gerade diese der anatolischen Kirche ungewohnte Anschauung

aber begründet die Anerkennung ihrer Selbständigkeit und Gleich

berechti ung gegenüber der lateinischen Kirche. Sie steht neben

dieser ai; völlig und ganz und gar freie und von ihr unabhängige

und ihr gleichberechtigte Schwester; untergeordnet ist sie nur und

ganz allein dem Papste als dem obersten Hirten und Lehrer der

Gesamtkirche, nicht mehr und nicht weniger als die übrigen Kir

chen diesem untergeordnet sind, soweit nicht bei ihnen in seiner

Stellung als ihr Bischof, Metropolit oder Patriarch noch ein beson—

derer Grund einer besondern Unterordnung besteht. Und eben darum

kann auch bei den Verhandlungen zwischen dem Papste oder der

Gesamtkirche (denn nur diese, nicht die römische oder die latei

nische Teilkirche als solche ist zuständig) und den östlichen Kirchen

nie von einer Unterwerfung dieser unter die lateinische Kirche

gesprochen werden, sondern nur von einer Union, nur von einer

Vereinigung aller Kirchen, und zwar hauptsächlich im Oberhaupte

der Gesamtkirche, dem Papste. Es ist darum auch klar, dass die

östlichen Kirchen nicht den Verwaltnngsorganen unterstehen sol

len, welche der römischen Diözese oder dem lateinischen Patriar

chate eigen sind, sondern nur denen, welche in Stellvertretung

undl im Auftrage des Papstes der Gesamtkirche als solcher vor

ste en.

In welcher Form dem Rechnung zu tragen ist, ob für die

anatolische Kirche eigene Kongregationen aus ihrer Mitte gebildet
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werden und dann über alle Teilkirchen zusammen wieder eine

oberste für die Gesamtkirche zuständige Behörde oder ob in an

derer Weise, das festzustellen kann sicherlich nicht meine Aufgabe

sein. Zeigen sich alle bei einer Union zur Mitwirkung berufenen

Stellen beseelt vom Geiste Christi und der Apostel und erfüllt von

ihrer Liebe, Demut und Aufrichtigkeit, so wird ein Weg gefunden

werden, der alle befriedigen kann, keines Eigenart und Eigenrecht

stört, sondern in Liebe schätzt und schützt und so die grossen

christlichen Kirchen zur wahren, lebenskräftigen Vereinigung in

ein e r Herde unter e i n e m Hirten führen wird ‘.

‘ Die vorstehenden Erörterungen sind, im Hinblick auf den Charakter

unserer Zeitschrift, nicht vom dogmatischen, sondern vom natürlichen rein

kirchenpolitischen Standpunkte geschrieben.

Bei allem leider notwendigen Verzicht auf Zitation und Begründungen soll

doch noch kurz allgemein auf das auch reichhaltige Kirchenrechtslitteratur

verzeichnende vorzügliche Werk des früheren Kirchenrechtslehrers und jet

zigen (griechischen) Bischofs von Zara hingewiesen werden: Nikodi m M i las,

das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, übersetzt von Alexander

R. v. Pessiè, Zara, 1887. Der Hinweis auf dieses Werk, das unvergleichlich

viel tiefer, lehrreicher und objektiver ist als z. B. das 1898 in Athen erschie

neue 'Exxlajcinnxbv Bixcuov tic dvïroltxiç dgôoôôEou sank/10'114 von M. Sak e 11a

ropoulos. findet um so lieber statt, als der Verfasser trotz scheinbarer

Verschiedenheiten doch in Wirklichkeit die obigen Anschauungen vertritt.

ln einem Punkte ‚jedoch ist vielleicht eine wirklich abweichende Anschauung

anzunehmen, hinsichllich der Frage nämlich nach der Geltung der staatlichen

Gesetzgebung auf kirchlichem Gebiete. Da diese aber das Thema unserer

Einleitung nur berührt, dabei eingehendere Begründung, die aus dem Rahmen

der kurzen Einleitung herausfallen müsste, verlangen könnte, so blieb die

ganze Frage oben am besten unerörtert. Eine kurze Bemerkung. die auch für

gelé Zweck der Einleitung vollauf genügt, mag jedoch an dieser Stelle Platz

n en.

Die richtige Auflassung dürfte wohl sein, dass die anatolische Kirche an

sich auf Grund ihrer alten Anschauungen dem staatlichen Gesetzgeber das

Recht zuerkennt, auch auf kirchlichen Gebiete Gesetze mit verpflichtender

Kraft für alle dem Staatsgobiete angehörigen Gläubigen zu erlassen. Diese

gesetzgebende Gewalt des Staates entspricht nach anatolischer Anschauung

durchaus apostoliseher Bestimmung, laut welcher sie von den Aposteln als zu

recht. bestehend und von Gott gegeben anerkannt wird. Aber auch sie ist von

der apostolischen Gesetzgebung beschränkt, so dass über die jedesmalige Aus'

übung des Rechtes stets der Kirche d. h. den Gläubigen, zumal in ihren amts

mässigen Vertretern, den Bischöfen und Synoden, als den berufenen Hülern

der apostolischen Tradition das endgültige Urteil zusteht; die Approbation und

Annahme staatlicher Gesetze seitens der Kirche verleiht diesen nicht

eigentlich Rechtskraft, sondern erklärt nur die Rechtskraft. Natürlich

kann der Staat seine gesetzgebendo Gewalt nur in solchen Dingen ausüben, die

überhaupt einer öffentlichen Gesetzgebung unterliegen können, also z. B. äus

serlicber und allgemeiner Natur sind; darüber hinaus, etwa auf dogmatischem

Gebiete, hat er ein Recht nicht zu beanspruchen. Die gesetzgebende Gewalt

wird überdies bestimmt und beschränkt von der Staatsform; dio Konfession

des Staa'tsoberhauptes und der gesetzgebenden Personen dagegen ist auf die

Feststellung des Rechtes der gesetzgebenden Stelle ohne Einfluss.

Der ganze Standpunkt der anatolischen Kirche gegenüber der gesetzge

benden Gewalt des Staates ist demnach ein durchaus konsequenter und steht

mit ihren allgemeinen Anschauungen über Autorität auf kirchlichen Gebiete

völlig in Einklang.
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Finita sunt, quae sunt e canonibus sanctis abbreviata. et

sequitur eos scientia festorum sanctorum, in quibus ut ferie

mur ordinaverunt Apostoli sancti per Patrem venerabilem

Clementem, Papam Romae, donet nos Deus benedictione

sua. Amen!

Ordinaverunt. ut feriemur in die festi Annuntiationis,

quae est verel redemptio Adamo et posteritati eius sperata

e virgine Maria illibata.

Et ferientur festum Nativitatis summum, nam gratia

Dei (fol. 84 b) apparuit in hoc die et donum hominum, et

haec est quae item sperata est a principio saeculi, et apparuit

Verbum eius aeternum incarnatum super terram ob redem

ptionem mundi, et hic est Jesus Christus, natus e virgine

illibata.

Et ferientur quoque festum Circumcisionis, et hic est

dies, quo intravit Dominus noster in domum circumcisionis

et implevit legem veterem, ut verificaret humanitatem suam.

Et ferientur quoque diem Immersionis‚ nempe lavacri

sancti, in quo baptizatus est Dominus Christus in flumine

Jordanis et etiam se diviserunt coeli et testatus est Pater sol

lemniter per prophetiam in die cum diceretz c Hie est filius

meus dilectusa in quo gavisus sum > et super eum descendit

Spiritus Sanctus formam columhae habens.

Et ferientur etiam festum Praesentationis, quod est

festum cereorum, nam in ipso accepit Simeon sacerdos Chri

stum in manus suas ingravatis iam oculis eius propter

senectutem '; nam ita ipsi dictum eratz s Ecce non gustabis

mortem, usque dum viderint oculi tui christum redem

‘ Oder ist im Texte yp nach du! (‚dann = du!) zu ergänzen und dann

zu übersetzen: in quo descendit redemptio etc.?

' Luc. 2, 25 n”. weiss nichts von einer Erblindung Simeons; sie mag wohl

eine Analogie zu dem ähnlichen Vorgang bei der Geburt des Täufers an Zacha

rias sein und in Anknüpfung an Luc. 2, 26 (rp‘w i ”1511 rbv xçwîàv xupiou) hier

hereingekommen sein. Auch dass Simeon Priester genannt wird, dürfte auf

Analogie zu Zacharias, der ie p s b; EE idnge-cius ’A,':u’ war (Luc. l, 5), beruhen.

Vgl. dazuiaucb Kirsc lin er in oriens christ. V11, 1907 S. 285 fl’.
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ptionis ». Cum autem portaret eum Simeon in manibus suis

et intraret cum eo in templum, aperti sunt oculi eius et

vidit et prophetavit de eo dicens: « Nune dimitte servum

tuum, o Domine, in pacey nam oculi mei iam aspexerunt

redemptionem tuam ), et ipse iam erat verificans sermo

nem, qui dictus est ei, non se esse moriturum, usquedum

videret christum Domini redemptorem.

Et ferientur festum Transfigurationis, nam in monte

Tabor transfiguratus est Dominus noster Christus et ostendit

nobis gloriam deitatis suae et apparuerunt nobismet ipsis

discipulis et Moyses et Elias loquentes cum eo et audivimus

vocem e nube nos obumbrante. quae loquebatur: x Hic est

filius meus dilectus, ipsi audite et obeditel ». Et alloquebatur

ipse Moysen et Eliam. Et hi fere sunt sermones, quos fece

runt duo prophetae eximii Domino nostro Jesu Christo. Et

Moyses quidem incepit submisse se inclinando dicens l: < Si

tu, o mi Domine, non aufers utens ampla scientia tua tene

bras synagogae Hebraeorum et obscuritatem, quisnam est,

qui habet de hoc potestatemt Ego novi eos et viam eorum,

nam ego probavi iniustitiam eorum, cum essem negotiorum

gestor 2, et propensionern ad prosequendas iniquitatesa nam

tu cum misisses me ad eos, postquam mecum confidenter

locutus es (fol. 85 a) in monte Sinaa et virga mysteriis,

quorum veritates incarnatae sunty plena me adiuvisti“, et

coram ipsis miracula, quae erga me largitus es, perpetras

ses et mare fidisses 5 et e saxo flumina elicuisses 6 et manna

i Eine Unterlage für das Folgende ist mir nicht bekannt; es wird sich

aber hier wohl auch kaum um Benutzung einer apokryphen Erzählung, son

dern um freie Ausscbmückung infolge pia meditatio handeln. Das Vorbild mag _

Deut. 9, l fT. abgegeben haben.

’ Die Uebersetzung des vorhergehenden Nebensatzes ist unsicher; man

würde ihr entsprechend im Texte erwarten: „All WM? Lit»

‘ Ex. 19, 20 fl.

‘ Ex. 7, 9 (L; 17, 5 m; Num. 20, 8 m (und l Kor. 10, 4?).

i Ex. 14, 21 E.

‘ Ex. 17,1 11.; Num. 20, l ff.

Onnms cams-rumque VIII- 16
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demisisses et coturnices de aqua ascendere fecissesl et eis,

cum bona haberent 9, adhuc multiplicassesa tunc nihilosecius

assumpserunt duo facinora inobedientiae et defectionis ado

ratione vituli et scortatione et Aaroni maledixerunts et

interfecerunt Achor et obliti sunt patris tui et pro eius

honore substituerunt idolon mutum et fabricatumg et ecce

modo in eo consistunt, ut te mentiendo appetant, et ecce te

illudent et appendent te in cruce et conviciabuntur te et

accusationes contra te invenient in falsitate et venient

versus te cum armis et parabunt tibi coronam spinarum et

iniscebunt tibi potum aceto et myrrha et sopient (te et infl

gent) tibi clavos in manus tuas et pedes tuos. Vade, D0

mine nostery et perfice propositum tuum et vinci peccatum

eo, quod ipsi ligant manus tuas, et solve Adamum a capti

vitate sua et adscende crucem, ut vincas satanam et cater

vam eius et ut operiatur vanitas eorum opprobrio in denuda

tione tua et crucifixione tua et sustine mortem, 0 Domine

mi, ut salves mortuos, qui hoc a parte tua exspectant ».

vElias autem dixit: «Salus tibi, 0 Domine, quod sustines

has res, cum hoc per adventum tuum solummodo ad sal

vationem (nostram) sit et ad impletionem prophetiarum.

Et filiam Sion scis plenam esse ignorantiae et amoris

effundendi sanguinis, assimilatam lezabel impiae et marito

eius Achab. Vade, o Domine noster, sustine, quod latus

tuum lancea perforabunt et manus tuas et pedes tuos clavis

affigent et ascende crucem, quae ad te desiderat, nam hoc

fuit causa adventus tui nec quisquam potuit portare eam

et salvationem perficere nisi tu; coronatio enim vivorum

et mortuorum redemptio est ipsa mors tua. Morere ergo

sicut qui desideras, et vivificetur per te omnisy qui tibi

obedit et credit ».

' Ex. 16, l fig Num. 11, 4 fi".

‘ Sinn wohl: du hast ihnen, obwohl sie schon zeitliche Güter bosassen,

doch noch mehr davon gegeben.

‘ Ex. 32, l m (l Kor. 10, 7—8; Deut. 9, l 11.).
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Et ferientur diem dominicam sanctam, nam Deus coepit

operibus suis in ipsa et fecit eam primam dierum et initium

earum et creavit creaturas suas in hac die et se magnifi

cavit in virtute sua et fecit eam dominum dierum propter

Christi in ea resurrectionem et initium operum Christi

lucidorum et conductionis eius super (fol. 85 b) terram

et apparitionis novi luminis populo novo et revelationis

luminis pro illis, qui sunt seetatores Christi.

Et ferientur hebdomadem Paschatis i. e. hebdomadem

dolorum et ferientur hebdomadem novitatis‘, quae sequitur

dominicam Paschatis, nam ipsa est gaudium resurrectionis

Christi et redemptionis mundi.

Et ferientur in die Ascensionis Christi propter id, quod

erat in eo regiminis et ascensiunis eius ad coelum.

Et ferientur in sancta Pentecoste propter descensum

Spiritus Sancti, quo donati sunt fideles per Dominum n0
strum lesum Christum. v

Et ferientur in commemoratione Apostoloruma nam

ipsi sunt docentes vos fidem in Christum.

Et ferientur in festo sancti Stephani, primi christi mar

tyrum et principis diaconorum, et ceterorum quoque martyrum.

Dicunt in canonibus suis in can. 48 zz Si quis episcopus

aut saccrdos aut diaconus non edat carnem nec bibat vinum

in diebus Domini“, expellatur ex ecclesia Dei, nam factus est

causa perdictionis hominum et sectator Mani, inimici Christi.

Cum autem multiplicarentur fideles in Christo et

faceret eis superiores et magistros et aedificarentur eccle

siae sacrae et multiplicarentur martyres et sancti numero

‘ d. 1". die igaouag roîi aiaxawncipou vom Ostersonntag bis Weissen Sonntag;

vgl. dazu Nilles, Kalendarium utriusque ecclesiae orientalis et occiden

talis, Innsbruck, 1897, Bd. 2, S. 332.

’ Can. Apost. 53, vgl. Funk, Didascalia ei constitutiones Apostolorum,

Paderborn, 1905, Bd. 1, S. 580: Ei n; Ëzïcxono; npwfiûrepoç i aiaixovog êv ml";

iptpaig rô‘w ëoprüv du psmlapliaivel xpsû‘w xai o’ïvou, xaeaipsioem d); xaxuurnptaopévoç

tiv auvsïônaw (I Tim. 4. 2) xai a'ïtw; axavôilou 307‘107; javöpzvog.

’ = Herrenfeste, nicht = Sontage.
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non definiendo, ordinaverunt Patres ecclesiam sanctam et

ornaverunt eam festis et commemorationibus Sanctorum in

omni die e diebus anni et definierunt nobis festa quorum

dam Patrum sanctorum et martyr-es eos sequi fecerunt et

coniunxerunt festis sanctorum Apostolorum et imperarunt

nobis in eis ne operaremur opus neve ieiunaremur in eis‚

quicumque cadit dies. Obtemperate in eis constitutionibus

Apostolorum sanctorum et ordinationibus Spiritus Sancti.

Et ferientur festa Dominica cum festis Dominae nostrae

beatae Mariae Genitricis Dei‚ et duobus- festis prophetae

praecursoris beati ioannis et festo duorum Apostolorum

Petri et Pauli. Haec festa sunt, in quibus nos edere iusse

runt cibos crassos, quando cadunt in diem quemcumque.

Et quoad festum Dormitionis Dominae Beatae Mariae

(fol. 86 a) et ieiunium eius‘, connexum est nomen eius

cum hoc ieiunio, sicuti ipsum nomen filii eius Jesu

Christi connexum est festo Paschatis et resurrectionis

eius et nativitatis eius. Et in hoc festo sublimia festo

Dormitionis Dominae praeclarae virginis Genitricis Dei.

cum idem praevenerimus in ieiunio et puritate, celebre

mus ipsum transeuntes a tristitiis ad gaudium, nam trans

itus Sanctorum ab hoc loco gaudium est et iubilus, maxime

Dominae Genitricis Dei, et nativitas eius’2 sublimis. Quoad

festum amborum Apostolorum praecipuorum Petri et Pauli,

ordinatum est post festa Domini; et propter solutionen

‘Das Fasten der tüsoräxog‘beginnt am l. August und dauert bis zum

l4. August. Vgl. über dasselbe Nilles, Kalendarium, l, 230 f. Ueber das

gleich nachher genannte Fasten zur Geburt christiv das sogenannte rissig:

xovergpspov, das am 15. November seinen Anfang nimmt und zu Weihnachten

schlîesst, siehe Nilles. Kalendarium, I, 330.

’ Der Text scheint nicht in Ordnung zu sein. lst nicht vielleicht 33L}.

statt Lsäjky zu lesen und zu übersetzen: nativitas eorum (so. Sanctorum t).

Das entspräche dem allgemeinen kirchlichen Gebrauche, nach dem der Todestag

eines Heiligen als dies natalis gefeiert wird; das eigentliche Leben ist ja erst

in der Ewigkeit bei Gott, haec vita terrestris mors potius dicenda est quam

vita.
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ieiunii 1, quam, mos in hoc festo secum fert, (tamen)

non est celebratio ceterorum Apostolorum minor quam

horum duorum Apostolorum nec est discrimen in quacumque

re inter festum horum duorum et illorum festa propter

aliam causam; non fuit hoc nec erit nec procedet cogitatio

ad hoc. Non vero licet nobis permittere usum ciborum

crassorum in ceteris festis eorum, nam Apostoli omnes

sunt discipuli Christi et super eos una eademque gratia

descendit in paritate. Propter solutionem ieiunii autem edi

mus cibos crassos in festo horum duorum in honorem simi

lem honori Paschatis praeclari sancti. Et ea de causa sequi

fecimus festum horum duorum Apostolorum festa Domini

omissis ceteris. Quod autem cetera festa media attinet, venit

ordinatio eorum in fine huius scripti, sicut accepimus ex

institutione Apostolorum et sanctorum Patrum.

Et haec est causa annuntiandi, quomodo accidat, quod

Romani g conviciati sunt hebdomadem Niniviticam 3 et appel

.‘ Mit dem Feste der beiden Apostel bzw. der Vigil schliesst die vncrsia

rüiv àyiwv ’Anoarôlœv, die mit dem l. Sonntag nach Pfingsten beginnt; vgl. über

dieses Fasten Nilles, Kalendarium, l, 230; ll, 453 ff. Der Sinn der Argu

mentation ist dieser: Die Apostel und ihre Feste sind alle gleich im Range.

Dass an dem Feste der beiden Apostelftirsten, der flporoxopupa‘i'ol, nie gefastet

wird, während die zufällig etwa auf die Feste der andern Apostel trefl‘enden

Fasten gehalten werden müssen. ist kein Beweis für das Gegenteil. Dass nie

mals an dem Feste der beiden Apostel Petrus und Paulus ein etwa. einfallendes

Fasten gehalten wird, hat vielmehr seinen Grund darin, dass eben mit. ihrer

Vigil die Apostelfasten schliessen‚ es somit nicht angängig ist, gleich am ersten

vom Fasten freien Tag wieder ein neues Fasten zu halten. — Diese Argumen

tation verwechselt offenbar Ursache mit Wirkung, überzeugend wirkt sie auf

keinen Fall. -

’ J)JT=Oströmer‚ Byzantiner. Anhänger der Reichskirche Ostroms (West

rom=zflnji oder Le)”

‘Ueber das Fasten der Woche der Niniviteu (die Woche vor Sonntag

Septuagesima) vgl. Nilles, Kalendarium, li, 6 fl.; 572. Der Name der

Fastenwoche kommt von der auf den Freitag dieser Woche fallenden Gedächt

nisfeier des Fastens der Niniviten nach der Predigt des Jonas; wegen des auf

den Samstag derselben Woche fallenden Gedächtnisses des Sergios roo' 'J't'p'zt'q—

Mérou (vgl. über denselben Nilles, Kalendarium, II, 572 und 636 Anm.) auch

Fasten des Sergios genannt. Bei den Griechen. die im beabsichtigten Gegensatze

zu den Armeniern (aber auch den Syrern und allen Orientalen) in dieser Woche
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laverunt eam hebdomadem transgressorum et ederunt in ea

cibos crassos. Memoraverunt quidam ex eis esse oppositiones

contra id, quod ieiunaverint in cuiusdam idoli honorem,

cuius nomen Azbarbaturbu, quod maiores eorum adoravis

sent ante adventum Domini nostri Jesu Christi; et allega

verunt alium quoque praetextum, (fol. 866) quod ieiuna

verint eam in expiamentum propter Sergium, qui eos e fide

recta egredi fecerit, sed mentiuntur in praetextibus suis,

nam omnes res eorum sunt oppositiones librorum sanctorumy

cum quaerant cupidinem suam perniciosam et stabilitionem

verbi sui. Et adversarii in hac hebdomade sunt Armeni. Et

huic similis est hebdomas ovorum et casei 1, cum ipsi glorieu

tur et dicant hanc esse constitutam a 318 (Patribus Nicaenis)

in praesentia sanctae Helenae, ut adeamus per eam ieiu

nium sanctum puri, edentes in ea ova et caseum, sed etiam

hoc mentiuntur. Nam haec constitutio locum habuit solum

modo in expugnatione Jerusalem tempore, quo Persae eam

oppugnaverunt et interfecti sunt fideles manu ludaeorum

maledictorum. Nam cum rex in christo fidelis Heraclius

appropinquavisset ad Syriarn. adierunt ipsum versos Tibe

riadem locutique sunt ei: « Nos servi tui sumus in hac re

gione J», et apportaverunt ei dona deditque eis rex iusiuran

dum et iuravit eis se eos non molesturum esse. Cum autem

advenisset rex ad urbem sanctam et fideles hoc ab invicem

audivissent, eidem se praesentaverunt ex omni loco. Et

erant in urbe sacerdotes et principes sacerdotum, stigmate

a Judaeis inusti. Et ecce Judaei ceperunt eos et incluse

nicht fasteny sondern xata'zlunç sË; nimi haben, trägt sie den Namen êfiôopiç

npoaçmvfiozyoç oder toti ’Aprrlßoupiou'. über diesen Namen‚ der im Texte gleich

in der Form Azbarbaturbu (zu lesen ist übrigens nicht ifijfifijh sondern

unter Aenderung der diakrilischen Punkte ))'.'‚')i‚ also genau nach der

griechischen Genetivform àprîzfioupïou) wiederkehrt. vgl. besonders Nilles,

Kalendarium, I. 6 fl’.

‘ Die «Käse »=Woche, êêôopiç ri; rupwig, ist die Woche nach Sonntag

Sexagesima; vgl. über sie‚ ihren Ursprung und ihre Uebung, N i l le s, Kalen

darium, Il, 36 fl‘.; 32.
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runt eos in aliqua spelunca, nemine fidelibus sciente de

hac re. Et erat in urbe homo unus, mutus et surdus,

sciens de hac re, Iudaei autem contempserunt ipsum. Tunc

hic mutus (fol. 87 a) se coram rege praesentavit et quo

tidie exspectavit, quamquam milites eum trudebant e prae

sentia eius. Et ecce rex iinperavit quibusdam e satellitibus

suis, ut abirent cum ipso eo, quo vellet. Et ecce adve

nit cum ipsis ad locum, ubi episcopi et sacerdotes erant.

Et cum praesentassent eos coram rege, iratus est ira exi

mia et interrogavit eos de huius rei causa. Dixerunt ei:

« Hoc fecerunt ludaei nobiscum n. Tunc dixit eis: « Ego dedi

eis iusiurandum meum nec possum eos fallere ». Tunc dixe

runt ipsiz c interfice eos et nos ieiunabimus loco tuo hanc

hebdomadem in expiationem peccati tui ». Tunc fecit volun

tatem eorum ; et propagatum est ieiunium huius hebdomadis,

usque dum veniret constantinopolim et plurimi e supe

rioribus et monachis et aliis e philosophantibus ieiunarent

hebdomadem. Tunc ecce Romani collegerunt synodum et

appellaverunt eam septimam et anathematizaverunt 0mnem,

qui ieiunaret hanc hebdomadem, et mutaverunt hanc con

stitutionem traditam a Patribus prioribus et dixeruntz « Non

licet ieiunare propter hominem, qui mortuus est Maronita

transgressor ). Vae eis propter id, quod incidit in fideles ob

hunc populum oppressorem, nam dicunt se esse gloriosis

simum populoruma cum tamen sint vilissimus populorum

apud Deum. Et re vera haec res facta est. Quod autem

hanc hebdomadem attinet, in qua editur caseus et a qua

excluditur earo, haec est mos e moribus Romanorum sin

gularibus ‘. Et adversarii in hac hebdomade sunt Syri. i

‘ Aus diesem Scblusssatze scheint hervorzugehen. dass die Syrer in der

épaopà; rïç :upwîç nicht nur des Fleischgenusses sich enthielten, sondern strenges

Fasten übten im Gegensatz zu den Griechen, denen die annum al; rupov xz'i. en;

eigen war; der Gegensatz war übrigens auch bei den Griechen. wie sich aus

den bei Nilies, Kalendarium, II, 38 mitgeteilten Worten Balsamons und

Nikons ergibt. ein durchaus bewusster und gewollter.
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Et quod attinet hebdomadem, quae est post Pentecosten,

ordinaverunt nobis Patres, ut ederemus in ea cibos crassos.

Nam sancti Apostoli ordinaverunt nobis, ut celebraremus

hebdomadem in honorem Spiritus Sancti et post hoc ieiuna

remus 1. Et perfecerunt Patres id, quod Patres (Apostoli?)

sancti delineaverunt (fol. 87 b). Quod autem Patres solve

runt haec festa memorata nempe Domini et qui haec sequun

tur dies memorati, et praesertim dies quinquaginta a resur

rectione Domini nostri usque ad descensionem Spiritus

Paracliti ut edamus cibos crassos, quia sunt dies gaudii hoc

est secundum id, quod eis Spiritus sanctus imperavit, ut

separarentur fideles ab haeresi praevaricatorum, ne com

municarent cum eis in quacumque re haereseos eorum fierent

que ipsis similes. Nam haec ieiunia, i. e. quinque nempe

quinquaginta dierum et dierum Domini, haec sunt haeresis

et transgressio constitutionum ecclesiae’. Quicumque non

edit in eis omni die cibos crassos, fit socius haereticorum,

qui haec ieiunia vilia haeretice innovaverunt.

Hae autem constitutiones omnes traditae sunt ab Apo

stolis et Patribus sanctis in Spiritu Sancto, qui per ora eorum

locutus est. Et omnis, qui praetextus sumit a miserabilibus et

di'cit, ieiunium esse melius quam non-ieiunium, audiat sermo

nem Dei excelsi (dieentis), obedientiam esse meliorem quam

‘ Die Pflngstoktav steht dem Range nach gleich der 0steroktav. auch sie

hat nrdbeig sig m'wra und wird als eine Ëêôoyà; lzlupévn bezeichnet. Mit dem

Montag nach der Pllngstoktav beginnt das Fasten der Apostel.

’Ob der Text (gagm ‚Lädt, Mr w quam vint), dem sich

obige Uebersetzung anschliesst, in Ordnung ist? Es müsste dann nur vier

Feste des Herrn geben, während doch am Anfang des Traktaœs fünf aufge—

zählt sind, Annuntiatio. Nativitas‚ Circumcisio, Baptisma, 'l‘ransflguratio. Sollte

etwa die Annuntiatio, wie sonst üblich. als Marienfest und nicht, wie es doch

aus dem ganzen Tenor des Festkalogs hier hervorzugehen scheint. als Her

renfest gezählt werden? Oder ist vielleicht das uinii zu igri-jl

zu stellen? — In der Zeit von Ostersonntag bis Pfingsten‚ die im Gegensatz zu

der Tzuaçazocrñ ri; vncrsizg die nêvmxoarñ ri; lippos-avus genannt wird, ist

jedes Fasten ausgeschlossen.
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sacrificium. Et omnis qui praevaricatur e principibus sacer

dotum et aliis aliterque sentit contra has constitutiones et

iubet inanitionem earum, sciat e se ipso, se esse extraneum

a sacerdotio et a sorte Apostolorum et sanctorum Patrumg

nam qui facit hoc et id perpetrat, consistit solummodo in

suo verbo et sua voluntate.

Sancti Apostoli dixerunt, ut superior populum educet

cruce, non anathemate, neve vinciat neve anathematizet in re

anathemati non subjectaeg si autem ipse anathematizat et vin

cit ab in re iniusta, quaerens ut animum expleat (fol. 88a)

hominibus, et ex cupiditate eos humiliandi et eos subji

ciendi, sit ipse is, qui est ligatus et anathematizatus a Deo et a

iudiciis eius, illi autem sint ab hoc liberi. Et e sermone Pa

trum sanctorum in canonibus suis sanctisz Non licet episcopo

nec alterit quicumque sit hic illo altior in gradu, immu

tare populo traditionem neque addere in ea neque diminuere

ab ea; et si antistes quicumque traditionem immutat et

innovat traditionem in traditionibus ecclesiaea ne accipiatur

hoc ab eo; vult enim in hac re solummodo assecutionem

cupiditatis suae et perfectionem verbi sui. Si hic cogit

gregem suam voluntate sua in re, cum qua ius non con

sentit, ne accipiatur hoc ab ipso neve respondeatur ipsi.

Si autem hic adducit super eos anathema, revertitur ana

thema super ipsum, illi vero sunt ab hoc liberi, et resi

stant ipsi iure stringente et sibi auxilientur invicem contra

ipsum filii ecclesiae neve etiam terreat eos dignitas eius

episcopalis neve opprobrium antistitis scelesti praevaricatoris.

Ecce enim si stat in iure et viae eius sunt pulchrae apud

Deum et apud bominesy tunc ipse est angelus incarnatus, si

autem stat in contrario huic, tum ipse est satanas incarnatus.

Et si notus est episcopus malitia et iracundia et violentia

inter homines et assumptione factionis et dirreptione bono

rum ecclesiae per vim, deponatur talis antistes neve au

diatur ab ipso omnino. Et omnis episcopus, qui traditionem

inventat et addit in libro et minuit, mutando eam quae

ORIENS CHRISTIANUS. VIII. 17



258 Côln

QÂLJALJDB uni?) gLfléabjâlac-läflJ ‚K:

äyvflcuyywxwmxßgwwy

ŒW

y (fol. 88b);J_._g\-ZJ7_\P1J\ Qtfdußh-„UKH

au; à; J}: mm aß LA; C,» æ: gui, s

mmp,c_ufwouz;érukve\i¢ubpg\

Éxmmm ä"v‚g\augkg_;.__„u\.\fs\\i_»ä_mßß

„am dU3‚.J=:J_tJ\p:Hd‚U'‚L3'ÄL‚J\CJä\J_‚-Y Wg}

JUAN (Ag Y, „‘‚\J->\ x“; _.‚43\‚&„;l\ (W „N un, div,

ŒCÜHËS‘ggLm

sfffiyœâbvuqimçyï—J,Jmwflju

ëpMæ-Jgwwwwwwü

ybäßbßimijzwjwißgybßduäbbyßb

m. Lu\;ß\rk\uß}ßflg\&g„wßdwv\

Qkjbpgyyryke‘y4üäayuwbyggaäg ‚5‘

xäjßflbbgyhjjf. „s ;,._-.J\ y uzzn A, 20,

fi-r/

‘ So die Hs., = oder — ' Hs. zweimal ce



Feste und Fasten der syrischen Kirche. 259

20

 

constituta est a Patribus (traditionem), usurpans sibi ipsi

decisionem in re, cui ius non convenit, deponatnr et ana

thematizetur ab omnibus sacerdotibus

Tum sciat omnis, qui in librum nostrum incidit, in die

magnae Parasceves (fol. 886) ecclesiam et altaria privari

ornamentis suis et esse in tristitia et in luctu de hoc die,

et id quidem necessario propter id, quod accidit in eo dolo

rum Christi, Domini nostri, sanctorum. Cum autem adve

nerit hoc festum solemne (Paschatis), in hoc die perficiantur

ecclesiae et altaria in ornatu suo propter gaudium in hoc

die excelso exsurgens, et id quidem necessario et decenter

valde, nam diebus gaudiosis non opus est tristitiis nec diebus

tristitiarum opus est gaudiis

In ieiunio autem sancto adhibeamus mortificationem et

abstinentiam a multis cibis nobis vetitis sicut oleo et vino

et aliis. Et sunt e nobis, qui adhibent legumina cruda aut

cocta et semina his similia, et alii sunt e nobis qui noctu

vigilant duos dies et tres et quinque; non tamen est super nos

inspectio adhibendi talia, vinum vero cesset ‘. In quinquaginta

autem diebus summatim non incumbit nobis ieiunium nec

na'rävom’. Si quis adhibet ieiunium in eis aut facit pem

voia; in eis a tempore resurrectionis usque ad Pentecosten,

hic est exclusus et anathematizatus. Manducatio quidem

lDie constitutiones Apostolorum, V, 18, l (vgl. Funk‚ Did. et Comt.

Apost., l, 289), schreiben für die Karwoche ausdrücklich die Snpopayia vor.:

vmrsüsrs... pôwp Zpdxiuvm äprtp xa‘v. in xai [Äaxa'wmg xai norqi] üôan, o’ivou aa xai

xpeû‘w ànéxecûa. Dieses strenge Fasten scheint also nach dem Obigen in der

Kirchengemeinschaft des Verfassers nicht üblich gewesen zu sein. da er die

Enpoœrfia wie die navvuxiç, die Nachtwache, in das freie Belieben des Einzelnen

stellt als eine Sache welche die Kirche nicht vorschreibt, auf deren Durch

führung sie also auch nicht ihr Augenmerk richtet.

‘ Ueber die penivomzv wie sie bei den Griechen gebräuchlich ist, vgl. N i lles,

Kalendarium, l, LXIV, wie sie bei den Syrern, näherhin den Maroniten, ausge

führt wird, siehe diese Zeitschrift Jahrgang Vl, S. 223 Anm. 2. Die psnivola

ist, da sie sehr oft, bisweilen hunderte Male nacheinander, ausgeführt wird,

überaus ermüdend und eine wirklich schwere Bussübung; sie passt daher

tatsächlich nicht für die Hochfeste und die nsvrnxocri lagpôouvoç.
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ciborum crassorum est iuxta beneplacitum, si quis edit,

non est super eum inspectio, nec, si quis id omittit, est

super eum inspectio; usus autem ieiunii et ps’ruvond'w,

hic non est iuxta beneplacituma non ergo licet nobis in

diebus sanctis ea adhibere omninoa et ita quoad festa Do

mini, quae ordinavimus in principio libri huius nostriy ne

ieiunemus neve faciamus in eis ys'mvoiaç, nam superbia

est super omnem, qui audet transgressionem eorum, quae

scripta et constituta sunt (fol. 89 a) in ecclesia sancta per

inspirationem Spiritus Sancti, nam Deus - laus sit ipsi —

iudicabit nos de transgressione obedientiae erga eum in iis,

quaecumque de solvendo et de ligando nobis in ecclesia

sancta constituit. Nobis ergo incumbit ofiïcium, ut teneamus

illud, quod est ligatum, et solvamus id, quod est solutum;

haec est enim obedientia erga Deum excelsum et voluntas

eius, ut praestemus erga eum obedientiam in omni re, quae

nobis ordinata est.

Si autem opponens a parte sacerdotum opponit et dicit,

ipsis esse datum solvere et vincire, recte in hoc quidem

ipsi dieunt, si ligant in iustitia et solvunt in iustitiay in

hoc enim statu sunt successores Apostolorum et Doctorum

et eorum, qui ordinationes et constitutiones et inspirationes

a Spiritu Sancto per eos eorum (datas) sequuntur et vestigiis

eorum adhaerent et in viis eorum ambulant. Si autem in eo,

quod huic contrarium est, consistant, non est eis potestas

solvendi nec ligandi, sed ipsi sunt ligati et vinciti a Spiritu

Sancto et ab Apostolis sanctis et Doctoribus puris. Et canon

de hoc alter (constituit), ut adhaereamus canonibus Apo

stolorum et doctrinis eorum et canonibus Patrum eis po

steriorum, qui erant in conciliis sanctis, et insuper canonihus,

qui sunt sanctorum Basilii et Patrum ei similium. Et di

cunt: x Constituimus eis, qui apprehendunt et apprehendere

faciunt hos canones codificatos, ut legantur in locis Pa

triarcharum et eorum, qui eos sequuntur, ut observent eos

iuxta constitutionem, quam acceperunty neve cuiquam liceat
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hos canones immutare aut discedere ab eis in quacumque

re, neve audeat quisquam accipere canones mendaces falsatos

a populo extraneorum, iure contradicente. Si quis desiderat

immutare aut solvere (fol. 89 b) canonem ex his canonibus,

quorum commemoratio praecessit, sit sub poena, nam reli

gio nostra non consistit in devotione erga omne id, iu quo

stat superior, qui facit, quodcumque vult, et derogats quod

vult; nobis enim ipsis, communitati fidelium orthodoxo

rum ‘‚ nobis incumbits ut simus ecclesia una et fides una

et directio una et baptisma (unum) et praedicatio una.

Neve assimilemur praevaricatoribus stultisy e quibus

unusquisque deducitur originem ab uno sectae suae. Edunt

hebdomadem Ninivitarum in oppositionem adversus Sergium

Armenum et composuerunt de illa fabulas; et edunt hebdo

madem casei in oppositionem adversus regem Heraclium et

oderunt eum propterea, quod erat Maronita, et composuerant

de illo fabulasg et edunt in festo Annuntiationis pisces’

sequentes Nicephorum Constantinopolitanum et consecratio

nem peragunt super quemcumque panem praeiacentem duorum

aut trium aut quatuor dierum, consentientes sententiae Maximi

et ioannis Damasceni, ieiunant diem festi Domini, in quo est

transfiguratus, et diem festi crucis, duos dies praeclaros, iuxta

sententiam illorum duorum et faciunt eos dies tristitiaeg

hi autem sunt schismatici nec vocantur orthodoxi. Sciamus

ergo nos, quando egredimur ab hoc, quod nobis constituerunt

Patresa et sequimur constitutiones ab eo extraneas, quod

nobis constituit Spiritus Sanctus divinus per os eorum, qui

sunt ab eo electi, iam factos esse schismaticos nec nomi

nari orthodoxos, cum facti simus sectatores uniuscuiusque,

qui factus est antistes et operatur iuxta suum beneplacitum.

‘ „14H scheint sklavische Uebersetzung von dpoaaoem zu sein

tmn-s aasa Ruhm und Bekenntnis, Glaube),

’ Vgl. Nilles, Kalendarium, 11,84; I, 6 (und 11. 85): xarâlmç Ïy‘ôuoç und

Wetzer und WVelte’s Kirchenleæikon, 2. AufL, Bd. 4. Sp. 1258 fl’. (Fasten

zeiten).
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Nam orthodoxus hic est, qui sequitur id, quod ipsi traditum

et concreditum est per manus orthodoxorum, quorum corda

deificata sunts qui tenent id, quod eis traditum est, cum id

ipsum observent iuxta (fol. 90a) leges et constitutiones

eius. Hoc ipsum est debitum et obedientia recta satisfaciens,

quam nobis imposuerunt.

Cum Deus — laus ipsi - per omniay quae creavit, stans

in directione sua et pulchritudine ordinationis suae non

adversetur ei, quod ipsi in finem posuit, et id quidem per

suum iussum divinum, quomodonam - laus — ipsi ecclesiam

suam sanctam, quam innocenti et puro sanguine suo rede

merat, cui nec coelestes nec terrestres aequantur, reliquis

set sine directione et legibus, ut omnis, qui surgeret in ea,

faceret voluntatem suam et desiderium suum? Tunc non

habuisset - laus ipsi - opus ponendi iudicia et canones san

ctos divinos, cum non esset qui aprehenderet ea et obediret

praecepto eorum; sed longe abest - laus ipsi - ab hoc

modo faciendi. Hic est autem miserabilium faciendi modus

opinantium omnes res esse sine directione. Et ecce hae con

stitutiones nobis per praecepta eius divina concreditae emolu

mentum sunt eminens. Si autem super haec praecepta iacent

maledictiones et anathemata omni, qui ea transgreditur et

eis addit aut ab eis desumit, et tamen iam (erant, qui)

voluerunt ea immutare et educere fideles ab eo, quod acce

perunt ab ecclesia sancta, et eos adducere ad haereses prae

varicatorum, quomodo, si omissa essent et relicta voluntati

eorum; quanta mala tunc accidissent fidelibus et longe eos

fecissent a Deo?

Et demonstratio huius rei plana est ex eo, quod vide

mus in diebus eorum et in praevaricatione eorum contra

ea, quae Spiritus Sanctus constituit. Nam patres non resti

terunt Apostolis in quacumque re,_ quam fecerunt, et hoc

(praesertim), cum iuberent ieiunium feriae quartae (fol. 90 b)

et sextae exceptis diebus Pentecostibus et festis dominicis

et dicerent: «Omnis, qui edit in eis cibum crassum, sit
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sicut iam antea dictum est »‚ hi autem praevaricatores sunt

et edunt cibos crassos in feriis sexta et quarta primo a

Natali usque ad Baptismal et in hebdomade Ninivitarum

et in hebdomade casei et in aliis rebus praevaricatores sunt,

et earum commemoratio in alio loco occurrit Et impera

verunt Patres nobis de ieiunio sanctoa ne festa in eo cele

bremus propter faciendas yeæavoiœç et alia. Et ita inter

quinquaginta dies praeclaros non licet 0mnino, exceptis

festis Annuntiationis et quadraginta Martyr-un], — debemus

enim gaudere in eis, etsi essent in ieiunio sancto -. Et ita

facimus in feria quarta et sexta in reliqua parte anni;

quando incidit in eis festum ex his festis, sequimur in

eo, quod constitutum est nobis in eo tenendum in ecclesia

sancta propter hoc, et quando non incidit festum, obser

vamus in eis, quae nobis constituta sunt in eo tenenda, et

hoc est debitum et obedientia vera, quae Deo - laus ipsi —

satisfacit

Et dixit David propheta": « Dominus salvificat rectos

cordibus; et dicit sanctus Basilius: « Ecce sermo prophetaea

Dominus salvificat rectos cordibus, i. e. cor. quod non de

clinat ad dexteram nec ad sinistram, sed quod est rectum,

sicut regula, sequens praecepta divina non limitans nec

aberrans nec addens nec minuens; nam res excedentes sunt

extra legem et res deficientes deficiunt quoad legem, et hae

sunt res extra pulchritudinem rectitudinis et directionisg si

quis autem exit a (fol. 91a) pulchritudine eius, qui ordi

nat et constituits ipse extraneus est necessario ab obedien

tia erga eumv qui eam constituit et ordinat.

‘ Zu den Hochfesten gehört auch das Weihnachtsfest. darum hat auch dieses

eine Nacbfeier und zwar bis zur vigil von Épiphanie, in welcher, wie in der Heu-1‘

xoarfi Zappôcuvoç nach Ostern und der 'Eÿôopà; Âalupévn nach Pflngsten, jedes

Fasten, auch an Mittwoch oder Freitag. aufgehoben ist; vgl. Nilles, Kalen—

darium, I, 365.

' Ps. 7, ll.
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Si autem Deus coelestis diabolum non oppressit, cum

Adamum vinceret, sed cum eo egit in iustitia, quamquam

potens erat eum supprimendi et Adamum eripiendi a pote

state eius per potentiam suam, quippe quia diabolus erat e

servis suis servus nec esset percussus lancea nisi sub dominio

eius fuisset, quomodo traderet - laus ipsi - solvere et ligare

illis, quibus dedit potestatem ut solvant et ligent, in iniu

stitia - absit ab hoc! — sive ut donum suum sive si faciunt

omne id, quod ordinavit Apostolis sanctis et successoribus

eorum?l Nam qui constituit haec praecepta, ipse est unus

Spiritus, nempe Spiritus Sanctus. Qui ergo exit ab hoc.

quod constituit Spiritus unus, ipse est extraneus ab imperio

Spiritus unius et est ligatusa vincitus sub anatbemate et

maledictionibus, de quibus antea. Qui ergo transgreditur

id, quod constituit et posuit per Apostolos et successores

eorum, tali obediri non debet nec consentiri homini uni

nec duobus nec pluribus quicumque demoliuntur id, quod con

stitutum et factum est a Spiritu Sancto per os sanctorum,

immo, etsi consentiret talibus in hoc multitudo magna. Spi

ritus Sanctus enim est, qui haec praecepta sancta posuit,

nec nobis praecepit observationem eorum ad tempus finitum,

ut solvamus hoc, sed nobis praecepit, ut apprehendamus ea

ea usque ad consummationem saeculi. Et cui non est demon

stratio, hic sine efl'ugio ruit in periculum et, interitum.

Nobis autem, qui apprehendimus haec divina praeceptav

nobis est demonstratio evidens (fol. 911)) et praeclara virtute

Dominus vivificans, i. e. Spiritus Sanctus, qui haec divina

praecepta pronuntiavit super eos, quorum vita pulchra est

ex Apostolis et Patribus sanctis, illis autem miserabilibus

non est demonstratio nisi voluntas eorum a praeceptis Spi

‘ Der Text scheint recht nicht in Ordnung zu sein. besonders der letzte

Teil nach dem ‘JLm; der Sinn des vorliegenden Textes könnte wohl sein:

Er gab ihnen die Gewalt, in Unrecht zu lösen und zu binden. nicht. weder als

ein freies Geschenk seinerseits, noch als eine Belohnung fiir ihren sonstigen

Gehorsam.
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ritus Sancti extranea. Nos ergo oremus Deum Patrem per

Verbum ab eo genitum et Spiritum suum Sanctum ab ipso

procedentem intermediantibus Genitrice Dei et omnibus

Sanctis, ut nobis faciat sortem cum illis, qui nobis con

stituerunt haec praecepta sancta, et omnibus, qui appre

hendunt ea tamquam misericordiam ab eo. Ipsi debetur

gloria et adoratio et honor in saecula infinita. Amen, Amen.

Et scriptum est in libro regum, quod Deus excelsus

locutus est Samueli prophetae 1 : < Loquere ad Saulem, ut eat

et Amalecitas deleat acie gladii et interficiat iuvenes et

feminas et lactentes et boves et oves et asinos et quae

cumque eis inveniuntur, neve misereat eum unius ex eis

nec possessionis eorum ». lvit ergo Saul ad Amalecitas

et clade affecit eos et delevit eos omnes acie gladii et

reliquit regem et parcuit ipsi et miseruit eius et elegit ex

pecoribus eius, quae ipsi placebant et populo, ut ofl'errent

ea Deo - laus ipsi -. Cum autem adveniret et descendit

et vixit Deus super Samuelem prophetam dicens: x Moeror.

quod Saulem regem feci, quoniam non perfecit praeceptum

meum et regressus est a voluntate mea ». Gravavit hoc Sa

muel et oravit coram Domino totam noctem suam. Cum

autem veniret Saul ad Samuel, dixit ei (fol. 92a): « Quid

est hoc, quod attulisti? ». Tum dixit ei Samuel: < Sed sile

usque dum ego nutiaverim tibi prius, quid dixerit ad me

Dominus in nocte ». Dixit ei Saul: < Nuntia mihi l ». Dixit ei

Samuel: « Nonne misit te Dominus, ut deleres Amalec pec

catorem? Quid tibi est, quod non obedisti praecepto eius,

sed te convertisti ad greges et perfecisti inobedientiam apud

Deum?». Dixit Saul: «Obedivi praecepto Domini et ivi et

delevi Amalecitas, et sumpsit populus greges ex ovibus et

bovibus anathema Deo, ut sacrificarent ipsi sacrificia > . Tunc

dixit ei Samuel: x Non gaudet Deus in oblationibus et sacri

ficiis, sicut gaudet de eo, qui ipsi obedit, et ohsequium

‘ISam. 15, l n.
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apud ipsum melius est quam victimae, et obedientia melior

quam carnes arietum, et inobedientia est apud eum peccatum

odiosum et ipsam maximum est criminum. Quia ergo proie

cisti praeceptum D0mini‚ etiam Dominus te proiecit a

regno ». Et apprehendit Samuel Agag regem et membratim

concidit eum coram Domino.

Si ergo huius regis, quem Deus elegit e tribubus Israel,

cum transgrederetur praecepta eius et parceret regi infideli

et sumeret gregesv ut Deo sacrificaret, expiatorium apud

ipsum et oblatio peccatum odiosum erat et eum amovebat

a regno, evidenter iam apparet omnem, qui tenet ieiu

nium melius esse quam nonieiunium in diebus memoratis

et transgreditur constitutiones Patrum in eo, quod de so

lutione festorum et Pentecostarum praeclararum imperave

runt (facere peccatum odiosum) 1 et sicut Dominus Saulem

proiecit et amovit, ita omnem, qui (fol. 92b) contra Deum

— laus ipsis - agit et eis, quae solvit, adversatur et se

ipsum ligat et cogitat se Deo - laus ipsi - per hoc satisfa

cere, ipsum esse amotum a Deo, qui locutus est obedien

tiam esse victima praestantiorem.

Non sumus vituperantes ieiunium - absit hoc a nobis, —

sed vituperantes declinationem ab obedientia divina, tenentes

id, quod nobis imperatum est de ieiunio in suo tempore et

de nonieiunio in suo tempore. Nam pater noster Adam 2,

cum Deus — laus ipsi - ei constituisseta ut ederet ab omni

bus arboribus paradisi una exceptaa etsi edisset semper ab

omnibus, de quibus eum Deus edere iusserat, certe non

esset iudicatus mortis. Et mors solummodo propter rebel

lionem et inobedientiam eius in eo, quod ipsi imperatum

eraty iudicata est secundum id, quod Patres nostri .sancti,

‘ Der Text auch dieses Abschnittes scheint nicht in Ordnung zu sein; die

Uebersetzung ist daher nur als ein Versuch zur Herstellung eines brauchba

ren Textes anzusehen.

’Gen. “2, 15; 3, i m

Omeus cams-tumus- V111. 18
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quorum corda deificata sunt, ut Joannes chrysostomus et

sol meritorum Basilius et alii commemoraverunt. lta quo

que vadet res de nobis, si nos ei, quod nobis a Spiritu

Sancto suo per os Apostolorum eius et Patrum nostrorum

ferventium imperatum est, adversamur et cogitamus opus,

quod iuxta nostram opinionem et opinionem eius, qui nobis

suadet, ut praeceptis a Deo constitutis adversemur, opera

mur, (esse pulchrum,) nobis accidet simile ei, quod dixit Deus

Adamo: ac Quo die ederis ab hac arbore, morte morieris ».

Satanas quidem dixit: a Die, quo ederis, fies Deus ». Cum

ergo acciperet a Satana et adversaretur Deo — laus ipsi -‚

factum est iudicium mortis contra eum et contra posteri

tatem eius et hoc quidem in iustitia necessariaa nam Deus

- laus ipsi - non fuerat avarus erga eum in hac arbore,

quia fuisset praestantior (fol. 93a) quam quodcumque erat

in paradiso, sed ut probaret eum, ut cognosceret obedien

tiam eius e rebellione eius.

Nobis ergo constitutae sunt leges clarae et praecepta

sancta quae continent ea, in quibus obsequamur mandato eius

et obedientiae erga eum. Et dixit: a Omnis qui eis adversatur

aut exit a limite eorum aut addit in eis aut desumit ab

eis, hic est anathematizatus a Spiritu Sancto et a latorihus

harum constitutionum, Apostolis et Patribus » ; et iam facti

sumus statim sub iudicio, quando transgredimur mandata

eius et reicimus sermonem eius et sequimur sermonem

hominum miserabilium quaerentium per hoc stabilitionem

verbi sui et voluntatis suae. lpse enim - laus ipsi - non

vocavit nos sine lege nec sine praecepto perspicuo a se per

Patres sanctos, qui iam adepti sunt curiam coelestem et

sunt adiutores generis nostri in quaerendo Deum omni tem

pore, et quorum sepulchra et membra et nomina et templa

sancta miraculosa sunt ut signa praeclara manifesta uni

cuique et qui eas apprehenderunt in vita sua super terrain,

et in quibus iam satisfactum est Deo — laus ipsi —‚ nam si

non habuisset beneplacitum suum in eis, cur elevavit eos
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in vita eorum et post mortem? Non autem est notorietas ‘‚

quam antea explicavimus, apud Deum — laus ipsi - illis,

qui nos iubent exire ex his rebus divinis, nec invenimus

tibi probationem invihcibilem, cum degeant adhuc in hoc

corpore, nec scimus, quomodo sit finis vitae eorum; est

ergo necessarium nos secuturos esse sermonem illorum, de

quibus iam sibi beneplacuit Deus et quos elegit et quorum

pulchra (fol. 93b) erat vita apud eum. Apostolus enim

Paulus dicit": « Maledictus sit, etsi sit Angelus de coeloa

qui agit contra id, quod accepistis a nobis ».

Explicit contemplatio horum mandatorum divinorum per

ea, quae necessaria demonstravimus et quorum composi

tionem e scripturis sanctis a Spiritu Sancto inspiratis col

legimus. Et Deo nostro et portatori redemptionis nostrae

Jesu christo gloria et honor in saecula saeculorum. Amen.

‘ Sinn: eine solche Legitimation seitens Gottes, wie die Heiligen, besitzen

die Neuerer nicht.

’ Gal. l, 8. 9.
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Die Panoplia dogmatioa des Euthymios Zigabenos.

Untersuchung ihrer Anlage und ihrer Quellen,

ihres Inhaltes und ihrer Bedeutung.

Von

Dr. Jacob Wickert.

ERSTES KAPITEL

LEBENS: UND ZEITVERHÄL'I‘NISSE DES EUTHYMIOS ZIGABENOS.

VERANLASSUNG ZUR ENTSTEHUNG DER PANOPLIA.

So entsprechend es auch wäre, zu Beginn vorliegender

Abhandlung ein umfassendes Lebensbild des Euthymio s

zu entwerfen, ihn von der Stätte seiner Geburt durch seine

Studien zu begleiten bis zur Höhe jener Geistesbildung und

theologischen Gelehrsamkeit, durch 'die er als der bedeu

tendste byzantinische Theologe des beginnenden zwolften

Jahrhunderts gefeiert wurde, so bieten doch die bis jetzt

erschlossenen Quellen dazu so gut wie kein Material und

lassen nur Vermutungen übrig. Am meisten Aufschluss

über seine Persönlichkeit sollte man wohl von seinen

eigenen Schriften erwarten; aber in ihnen tritt der Ver

fasser meist ganz in den Hintergrund, und Angaben, die

seiner Person gelten, sind äusserst selten. Ganz persön

lich ist zwar eine kleine Schrift gegen die Bogomilen ge

halten, worin Euthy mio s von einer Reise nach Jerusalem

erzählt, auf der er mit einem bogomilischen Mönch zu

sammentraf, aber auch hier erfahren wir, zumal diese

Schrift nur zum Teil auf uns gekommen ist, nur wenig

über seine Lebensumstände. Anna Komnena, die Tochter

des byzantinischen Kaisers Alexios, tut in ihrem Geschichts
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werk des E u t h y m i 0 s rühmlich Erwähnung ‘, und ihre

Worte bilden zugleich das einzige Zeugnis über ihn von

seiten seiner Zeitgenossen. So kommt es, dass insbesondere

das Vorleben des E u thymios für uns in völligem Dunkel

liegt und dass wir uns nicht einmal den Beinamen, den

er trägt, zuverlässig erklären können. Euthymios wird

in den Handschriften sowohl ZU[l]Ydß‘f]VÖ; wie Zu[u]yaz3nvé;

genannt. M a t t h à i, der einige seiner Werke herausge

geben hat, denkt dabei an eine Zusammensetzung aus Cuyö;

und Batvw bezw. äéœ — demnach hiesse also Zuyaß-qvöq oder

Zu'yad‘qvöq der unter dem Joch Einherschreitende bezw. der

an das Joch Gefesselte und deutete wohl auf das klösterliche

Leben des E u t h y m i 0 s —- und gibt aufgrund der Hand

schriften der Lesart Zuyaânvôç den Vorzug 2. Ullmann

hingegen hält es für wahrscheinlich 3, dass die Bezeichnung

Zygadenus aufeinen etwaigen Ort Zygados zurückzuführen

sei, wo, wie er meint, E u t hy mio s entweder geboren

wurde oder die ersten Jahre seines klösterlichen Lebens

verbrachte. Aber auch diese Ansicht wird durch keine

Gründe gestützt und kann nur als eine reine Vermutung

gelten, solange wir nicht durch die etwaige Auffindung

neuer Quellen über das Vorleben des E u thym i o s genauer

unterrichtet werden. Dem bis jetzt vorliegenden Quellen

material lässt sich bezüglich der Lebensumstände unseres

Theologen nur zweierlei mit Gewissheit entnehmen; zu

nächst, dass seine Blütezeit in die letzten Dezennien der

Regierung des Kaisers Alexios Komnenos (1081-1118)

fällt und dass demnach seine Geburt in die zweite Hälfte

’ Migne 131, 1176 B. — So oft im Folgenden die Patrologia Mignes

zitiert wird (M.), ist immer die series graeca gemeint.

' Für die Lesarten, die in der ersten Silbe statt u ein l. haben, hält

Matthäi eine etymologische Deutung für ausgeschlossen. Vgl. seine Vorrede

zum Evangelienkommentar des Euth ymios, abgedruckt M. 129, 14.

‘ Theol. Studien und Kritiken, Hamburg 1833, Bd. 6, S. 663.
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des elften Jahrhunderts zu setzen ist ‘. Ferner sagt uns

Euthymios in der bereits erwähnten Schrift gegen die

Bogomilen, dass er uövaxog a'md 1:71; aeßao‘gia; aovfiq 'tñ;

llspzfikémou gewesen ist, also ein Mönch jenes berühmten

der Gottesmutter geweihten Klosters, das bei Konstanti

nopel in der Nahe des Meeres von dem Kaiser Romanos

Argyros (1029-1034) gegründet und von Nikephoros Boto

niates (1078—1081) erneuert worden war 2. Hier mag

Euthymios wohl den grössten Teil seines Lebens verbracht

haben, um in seiner stillen, einsamen Zelle an der Hand

’ Bei Nik. Kalogeras, Euthymii Zigabem‘ Commentarius in XIV

epislclas Sancti Pauli et VII catholicas, 2 Bde, Athen 1887 ist in der Vorrede

gesagt (S. 14). schon &im Jahre 1083 („56‘ Êv in?) ri’ç .‚Eacilsiag ain'oü' Ëroç) habe

Alexios, da damals die Sekte der Bogomilen aufgetaucht sei, den Euthyinios

in seinen Verkehr gezogen und ihn mit der Abfassung der Panoplia beauftragt.

Er beruft sich dafür (S. 16) auf die Worte der Anna Komnena (M. 131, 1168 B):

l Mstà mû‘ra roû’ ’s'rouç öumrsüovrog rîç (mollah; aùroîi pêywrov ëmyeîpsrm vépoç

aîpsrzxüv (Boyopïlwv) r. Wäre dieses Argument stichhaltig, so müsste die Ge

burtszeit des Euthymios weit in die erste Hälfte des elften Jahrhunderts

hinaufgerückt werden, da er, wie Kalogeras mit Recht annimmt, doch wohl

schon gereiften oder vielleicht schon vorgeschrittenen Alters war, als er zum

Kaiser in Beziehung trat. Aber es ist mir unverständlich, wie Kalogeras auf

grund der zitierten Worte Annas auf das Jahr 1083 kommen kann. Denn abge

sehen davon, dass Anna von einem (i) Jahre seit dem Regierungsantritt des

Alexios nichts sagt. führt der Zusammenhang ihrer Worte unzweideutig zu

einer ganz anderen Zeitbestimmung für das Auftauchen der Bogomilen. Vorher

erzählt nämlich Anna von dem grossen Kriege ihres Vaters gegen die Türken,

der im Jahre 1117 mit dem Frieden in Akroinon endigte. < Nach diesen Vor

gängen ) wird ihrem Bericht zufolge die Sekte der Bogomilen entdeckt, also

nicht zu Anfang, sondern vielmehr gegen Ende der Regierung des Alexios.

Auch der Bericht des Chronisten Z on aras erweist die von Kalogeras gege

bene Zeitbestimmung als zu früh angesetzt. Zonaras spricht im achtzehnten

Buch seines Geschichtswerkes von der Eroberung der Städte Nikaia, Antiocheia

und Jerusalem durch die Kreuzfahrer (1099) und fahrt dann fort: e Aïpsmç

ôén; xari rob; xpôvouç roürouç àvznéçnvs gucapd, i] rô'w {swopîlœv ) 135, 305 B).

Aus diesen beiden Berichten, von denen der Annas wegen seiner grösseren

Ausführlichkeit ohne Frage der genauere ist, ergibt sich mit Sicherheit, dass

erst nach 1100 jene Vorgänge sich abgespielt haben, die E u th y m i es an den

Hof des Kaisers führten.

' Nähere Angaben über dieses Kloster macht Kalogeras a. a. O. S. 15

u. 18.
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der Kirchenvater dem Sinne der hl. Schriften nachzufor

sehen. Denn dass die Exegese sein eigentliches Arbeits

feld war, dafür zeugt sein litterarischer Nachlass, der

nach Inhalt und Umfang überwiegend der Erklärung der

hl. Schrift gilt. Euthymios hat Kommentare geschrie

ben zu den Psalmen, den Evangelien, den Paulusbriefen

und zu zehn Liedern der hl. Schrift, und es unterliegt

keinem Zweifel, dass diese Werke für die EXegese in der

damaligen Zeit einen hohen Aufschwung bedeuteten. Mit

welcher Liebe sich Euthymios dieser Art von Be

schäftigung widmete, mag man seiner Vorrede zum Psalmen

kommentar entnehmen. Das begeisterte Lob, das er hier den

Psalmen Davids spendet, die hohe Bedeutung, die er ihnen

für alle Lebenslagen beimisst, der reiche Inhalt, den er in

ihnen aufgespeichert findet, endlich der sorgfältige Fleiss,

mit dem er bei ihrer Erklärung zu Werke gehen will, um

ihren vollen Sinn zu erfassen: das alles lässt uns Euthy—

mios als einen Mann erkennen, der die Erklärung der

hl. Schrift als Haupt: und Lieblingsbeschäftigung pflegte

und ihr seinen ganzen Fleiss zuwandte. Deshalb mag

man es denn auch als eine wohlverdiente Ehre erachten,

dass seine Leistungen auf diesem Gebiete bis auf den heutigen

Tag anerkannt und teilweise mit hohem Lobe bedacht

worden sind. So sagt z. B. Schröckh in seiner Kir

chengeschichte‘: « Zu einer Zeit, da die gelehrte und

gründliche Auslegung der hl. Schrift in beiden Kirchen

schon so sehr gesunken war, machen zween griechische

Exegeten eine angenehme Ausnahme in diesem ihrem

Schicksal » und als ersten derselben nennt er dann Eu—

thy mios. Von seinem Evangelienkommentar sagt Ri

chard Simon unter Berufungauf Maldonat: c Ilya

peu de Commentateurs Grecs, qui ayent interprété le texte

 

‘ Christliche Kirchengeschichte, Leipzig 1768—1803, Bd. 28, S. 305.
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des Evangiles avec autant d’exactitude et de jugement que

l’Auteur, qu’on nomme ordinairement E u t hy m i u s » ‘.

Dieses Urteil hat zu Beginn des vorigen Jahrhunderts

Rosenmüller 2 vollauf bestätigt, und ein Blick in exe

getische Werke der neuesten Zeit wie die von Bis p i n g.

Knabenbauer, Schanz u. a. zeigt, dass man auch

heute noch den Arbeiten des E u thy mios auf dem Ge

biete der Exegese Anerkennung zollt.

Aber nicht bloss als bedeutender Exeget steht Euthy

mios in den Annalen der griechischen Kirche verzeichnet,

sondern bei seinen Zeitgenossen besass er auch den Ruf

eines tüchtigen Grammatikers und Rhetorikers und, was

uns am meisten interessiert, eines unübertroffenen Dogma

tikers. Dieses Lob spendet ihm Anna Komnena im fünf

zehnten Buch ihrer Alexi'as, wenn sie ihn nennt: « «(Pappe

Tzxñ; B‘s si; à'zxpov èlnlaxéæa xai ‚ä‘qeopixfig oùx àpelé’r‘qæov

öwca mai 1:6 8671m (b; oùx d'aller, 'ri; ämo't'o'tuavov x 3. Indessen

kann man wohl sagen, dass Euthymios, falls er den

Regungen seines eigenen Herzens überlassen geblieben wäre,

wohl nie zur Feder gegriffen hätte, um ein grösseres dogma—

tisches Werk zu schreiben. Denn nicht eigene Initiative,

sondern lediglich fremde Einwirkung ist es gewesen, die

ihn auf dieses neue Feld litterarischer Betätigung führte.

Kein Geringerer als der Kaiser Alexios hat ihn dazu

bestimmt, jene Aovimmm‘q [lavonh'a zu verfassen, in der er

seine gerühmten Kenntnisse in der Glaubenslehre nieder

legen und der Intention des Kaisers entsprechend zum

Nutzen für Mit: und Nachwelt verwerten sollte. Weil

dieses dogmatische Werk des E uthy m i os, das Gegen

‘ Histoire critique des principaux Commentateurs du Nouv. Test.‚ ab

gedruckt bei M. 129, 17.

’ Historia interpretaticnis librorum sacrorum, Lipsiae 1813, Pars IV,

p. 325 s.

‘ M. 131, 1176 B.
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stand vorliegender Abhandlung sein soll, mit der dama

ligen Gestaltung der Verhältnisse im byzantinischen Kaiser

reiche in engem Zusammenhang steht und sie gleichsam

zum Ausgangspunkt und Hintergründe hat, so wird es zum

besseren Verständnis von Nutzen sein, auf die damaligen

Zeitverhältnisse kurz einzugehen.

Zur Zeit des Alexi‘os wucherte in den nördlichen Pro

vinzen des Reiches, namentlich in Thrakien, ein vielge

staltiges Sektenwesen, das teils offen, teils versteckt Ten

denzen verfolgte, die nicht weniger das Wohl des Staates

wie das der Kirche mit Gefahr bedrohten. Als diejenige

Sekte, die damals am stärksten im byzantinischen Kaiser

reich vertreten war, haben jedenfalls die Paulikianer zu

gelten. Diese Sektierer hatten sich seit der Entstehung

ihrer Sekte im siebten Jahrhundert allmählich über Syrien,

Mesopotamien und Armenien verbreitet, gewannen aber im

weiteren Verlauf ihrer Geschichte auch in den nördlichen

Gegenden des byzantinischen Reiches Boden, da nach dem

Berichte der griechischen Geschichtschreiber zu wieder

holten Malen Paulikianer nach Trakien verpflanzt wurden.

So erzählt der Ohronograph Theophanes 1, dass schon der

Kaiser Konstantin Kopronymos (741—775) Paulikianer in

Thrakien angesiedelt habe, und zwar tat er es, wie wir

von Kedrenos hören 2, weil die Bevölkerung Thrakiens

durch eine Seuche grosse Einbusse erlitten hatte. Zum

zweitenmal wurden Paulikianer nach Thrakien verpflanzt

durch den Kaiser Tzimiskes (969—976). Nach dem Berichte

Zonaras’ 3 gaben ihm dazu die Bitten des Patriarchen 'l‘heo

doros von Antiochia Veranlassung, da dieser der weiteren

Verbreitung der Sekte entgegenarbeiten wollte. Anna Kom

nena hingegen nennt mehr politische Ziele, die Tzimiskes

 

‘ M. 108. 865 A.

’ M. 121, I, p. 885-889 C.

3 M. 135. ll, p. 133 C.
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dabei verfolgte. Sie erzählt‘, Tzimiskes habe die Pauli

kianer um Philippopolis angesiedelt, um durch sie die

Hämusgrenze zu schützen und den dort andrängenden

Skytben einen Menschenschlag gegenüberzustellen , der

ihnen an Kraft und Urwüchsigkeit nicht nachstehe. Denn

nach Annas Schilderung waren die Paulikianer fanatische

und rohe Gesellen, die am Kriegshandwerk ihre besondere

Freude hatten, für ihre eigene Person die Gefahren verach

teten und gegen andere eine blutdürstende Grausamkeit an

den Tag legten. Von Anna hören wir aber auch, dass

diese thrakischen Paulikianer sich nicht als ein Segen für

das byzantinische Reich erwiesen. Sie gewannen nämlich,

da sie ihre Lehre geschickt zu verteidigen wussten, nach

und nach einen bedeutenden Anhang und benutzten dann

ihre Macht, um das Reich zu schädigen. In Verbindung

mit den Armeniern und Jakobiten, die nach Annas Angabe

ebenfalls in Philippopolis ansässig waren, raubten und

plünderten sie in den angrenzenden Gebieten, ohne sich

irgendwie um die Befehle des Kaisers zu kümmern. Einen

weiteren Beweis ihrer reichsfeindlichen Gesinnung gaben

sie, als Alexios sich zu einem Zuge gegen Robert Guiscard

rüstete. Er wollte sich auch der Hülfe der Paulikianer

bedienen; aber 2500 von ihnen verliessen mit ihren Führern

Xantas und Kuleo sein Heer, und obwohl ihnen Alexios

Geschenke und Ehrenstellen versprach, so kehrten sie doch

nicht mehr zu ihm zurück. Ueber ihre Lehre erfahren

wir von Anna nichts Genaueres. Wenn aber die Vermu—

tung Karapets zutrifft ’, diese thrakischen von Anna

geschilderten Paulikianer seien dieselben, von denen uns

als erster Petros Hegumenos Nachricht gibt, so wären wir

l‘i“!

' M. 131, 1097 B.

’ K a r ap et T e r-M k rt t s c h i a n, Die Paulikianer im byzantinischen

Kaiserreiche und verwandte ketzeri'sche Erscheinungen in Armenien, Leipzig

1893. S. 121.
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zu der Annahme berechtigt, dass ihre Lehre in der Ver

werfung. der Hierarchie und des ganzen äusseren Kultes

der Kirche gipfelte, und dass ihr Leben bedenklicher Aus

schweifung und Unsittlichkeit ergeben war.

Neben den Paulikianern, Armeniern und Jakobiten

hauste, wenigstens in der zweiten Hälfte des elften Jahr

hunderts, die Sekte der Euchiten oder Enthusiasten, über

die wir allein von Michael Psellos dem Jüngeren (1018

1079) in seiner Schrift [lapt ävspvstoz; daupxivdniv näheren

Aufschluss erhalten. Ihrer Lehre nach eine Art Mani

chäer, trieben diese Sektierer einen ausgesprochenen Dä

monenkult, zu dem ihnen grauenhafte mystische Gebräuche

dienten. Um sich die Dämonen geneigt und zutraulich zu

machen und mit ihrer Hülfe höhere Kräfte und Kenntnisse

zu erlangen, genossen sie menschliche Exkremente und

feierten im Dunkel der Nacht ein mystisches Opfer, das in

blutschänderischer Unzucht bestand. ‘Nach neun Monaten

kamen sie wieder zusammen, töteten und verbrannten die

Kinder, die ihrer Unzucht entsprossen waren, und bereiteten

aus ihrem Blut und der gewonnenen Asche ein Mahl, von

dem sie selber genossen und auch anderen gaben, die sie

für ihre Sekte gewinnen wollten 1. Da wir bei den spä

teren Schriftstellern nichts Genaueres mehr von ihnen hö

ren, so ist kaum anzunehmen, dass sie zur Zeit des Alexios

noch als besondere Sekte bestanden in der Form, in der

Psellos sie uns schildert; vielmehr berechtigen triftige

Gründe zu der Annahme, dass sie nach und nach ihre

Gestalt in etwa änderten und zu Beginn des zwölften Jahr

hunderts einen Bestandteil der neuen Sekte der Bogomilen

bildeten, die damals auf thrakischem Boden in Erscheinung

‘ M. 122, 832 A. — Die Glaubwürdigkeit dieses Berichtes darf man wohl

mit Recht bezweifeln. Vgl. dazu die S. 9 zitierte Abhandlung von Schnitzer,

S. 179.



286 Wickert

trat. Jene Gründe legt J ak'obi kurz dar, wenn er sagt:

« Die wesentliche Gleichheit der letzteren Euchiten (der

von Psellos geschilderten) mit den Bogomilen des Euthy

mius Zigadenus im 12. Jahrhundert darf als anerkannt

betrachtet werden. Die Zeit, der Ort, der Dualismus, die

Verehrung des bösen Geistes Satanael auch bei den Bogo

milen sprechen dafür, so dürftig auch die Schilderung des

Psellus ist » 1.

Was nun diese bogomilische Sekte des näheren angeht,

so feiert es Anna als ein Verdienst ihres Vaters, sie aus

ihrem Versteck ans helle Tageslicht gefördert zu haben.

Sie ist der Ansicht, die Sekte der Bogomilen habe schon

vor der Zeit ihres Vaters bestanden und nur infolge der

ihr eigenen Verstellung und Heuchelei sei es ihr gelungen,

unentdeckt zu bleiben. « Denn », sagt sie, < diese Sippe

der Bogomilen ist äusserst geschickt darin, sich den Schein

von Tugend zu geben, und weltlich aufgeputztes Haar

dürfte man wohl nicht bei ihnen finden, aber das Unheil

‘ Zeitschrift für Kirchengeschichte, B. 9, S. 513.— Vgl. die Abhandlung

Schnitzers in den e Studien der evangelischen Geistlichkeit Würlembergs »,

Stuttgart 1839, Bd. 11, S. 183 ff. Schnitzer ist der Ansicht. die von Psellos

gesohilderten Euchiten seien nicht als eine Fortsetzung der Euchiten des vier

ten Jahrhunderts zu betrachten, sondern von ihnen wesentlich verschieden.

Zum Beweise nun, dass die Bogomilen mit den Euchiten des Psellos verwandt

seien, führt er ansser den allerdings unleugbaren Uebereinstimmungen in des

Lehre auch das Zeugnis des Euthymios an, der die Bogomilen nenne pépoç

oîna rû‘w Maaczhavüv, und meint, der Name Messalianer sei von E uthymio s

infolge einer Verwechslung von den älteren Euchiten (Messalianer) auf die des

Psellos übertragen. Dieser Beweisgrund ist aber hinfällig. Denn dass Euth y

mios bei den erwähnten Worten an eine Verwandtschaft der Bogomilen mit

den älteren Euchiten denkt, geht mit Sicherheit daraus hervor, dass er un

mittelbar vorher (Panoplia, tit. 26) die Lehre letzterer behandelt hat. Seiner

Annahme folgend suchen deshalb auch Wo l f, Historia Bogomilarum, Wittenb.

1712 (p. 9) und E n g e 1 h a r d t, Kirchengeschichtliche Abhandlungen, Erlangen

18.52 (S. 191 fi.) die Lehren der Bogomilen auf die Euchiten des vierten Jahr

hunderts zurückzuführen.
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ist unter dem Mantel und der Kapuze verborgen. Finster

schaut der Bogomile aus und ist bis zur Nase eingemummt;

er geht gebückt einher und flüstert mit dem Munde, inner

lich aber ist er ein dräuender Wolfl ». Auf ihre Lehre,

die sie sich als eine Mischung aus Manichäismus (Pauli

kianismus) und Messalianismus erklärt, will sie nicht näher

eingehen, weil die Scham sie daran hindere — sie denkt

dabei wahrscheinlich an die manichäische Schöpfungslehre,

die die Bogomilen in ein nicht gerade gefälliges Gewand

kleideten — und verweist deshalb auf die Paneplz‘a des

Euthy mios. Das Material, das er uns zur Kenntnis

der Bogomilen liefert, ist um so höher anzuschlagen, weil

es wohl zum grössten Teil durch seinen persönlichen Ver

kehr mit ihnen gewonnen ist. Er charakterisiert ihre

Lehre als einen durch eigene Zutaten erweiterten Messa

Jianismus und nennt deshalb die Bogomilen auch Messa

lianer 2. Wie seine Darstellung zeigt, waren sie von einer

tiefwurzelnden Abneigung gegen die Kirche beseelt und

glaubten ihre ausgearteten Lehren und Gebräuche durch

ein reineres Christentum ersetzen zu müssen, weshalb sie

insbesondere die Taufe und Eucharistie, die kirchlichen

Gebete, die Verehrung der Heiligen, des Kreuzes und der

‘ M. 131, 1168 B.

’ Nach E uthymios ist der Name Bogomil die bulgarische Bezeichnung

der Sektierer und bedeutet soviel als « Herr erbarme dich a». Die Bogomilen

selbst, sagt er, nannten sich Xpwromlä'ni. S chm i dt, histoire et doctrine de

la Secte des Cathares, Paris 1849, t. 2, p. 284 hält indes diese Deutung des

Namens Bogomil. wie sie Euth yni i os gibt, für irrig, du Bogomil < Gottes

i‘reund » bedeute. Eine dritte Erklärung gibt J i re cek, Geschichte der Bul

garen (1876), S. 175. Er leitet den Namen ab von dem Popen Begomil, der um

die Mitte des zehnten Jahrhunderts den Paulikianismus in Bulgarien reformieren

wollte. Seine Anhänger, sagt er, wurden nach ihm Bogomilen genannt.

Ueber die Bogomilen vergleiche Hergenrüther- Kirsch, KG. Bd. 11‘;

S. 550 f1”. (1904); Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte, Bd. 1, S. 1-51

(1890); auch Vacan t, Dictionnaire. Vol. 11, p. 926 ss.
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Bilder verwarfen. Sie kleideten sich als Mönche, um da

durch, wie Euthymios es sich deutet, in ihrer Umge

bung eher Zutrauen zu wecken und für ihre Worte Gehör

zu finden. Wie sie bei ihren eifrig betriebenen Bekehrungs

versuchen zu Werke gingen, beschreibt er folgendermassen:

« Anfangs lehren sie die zu ihnen Uebertretenden in harm

loser Weise, an den Vater, Sohn und hl. Geist zu glauben,

auch anzuerkennen, dass Christus Mensch geworden sei

und den Aposteln das hl. Evangelium gegeben habe; sie

ermahnen sie auch zur Beobachtung der evangelischen Ge

bote, zu Gebet, Fasten, zum Meiden jeglicher Unreinheit,

zu Armut, Sanftmut, Demut, Wahrhaftigkeit und gegen

seitiger Liebe, kurz, alles Gute tragen sie ihnen vor, indem

sie durch ihre trefliiche Lehre zu schmeicheln suchen, bald

aber Nachstellungen bereiten und unvermerkt zum Ver

derben führen. Denn nach und nach mischen sie auch

Unkraut unter den Weizen. Und wenn sie die Unseligen

sich ergeben und gefügig gemacht und in ihr Netz gelockt

haben, dann reichen sie ihnen den Giftbecher dar, indem

sie unverhtlllt lästern und die Lehren des 'l‘eufels ihnen

' offenbaren a» 1. Fur Zeiten der Verfolgung galt es den Bo

gomilen als Grundsatz, mit allen Mitteln und Verstellungs

künsten ihren Verfolgern zu entgehen. Zur Rechtfertigung

desselben beriefen sie. sich auf das Herrenwort, das in ihren

Evangelien stehe: < Auf jedeWVeise sorget für euer Heil ».

Offenbar war das Bestreben, für ihre Lehre immer grösseren

Anhang zu gewinnen, von recht gutem Erfolge begleitet.

Denn nach der Angabe Annas « war das Uebel in die vor

nehmsten Häuser (si; oixiaç usyt'a'raql eingedrungen und

hatte eine grosse Menge erfasst » 2, und E u t 11 y m i o s

‘ M. 130, 1320 D.

’ M. 131, 1176 D.
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sagt: « Die vielnamige Häresie der Messalianer d. i. der

Bogomilen tritt jetzt in jeder Stadt, in jedem Land, in

jeder Provinz zu Tage » ‘.

Wir schen also, dass in der Tat um die Wende des

elften Jahrhunderts sich mehr und mehr Bestrebungen im

byzantinischen Reiche geltend machten, die wohl geeignet

waren, die Aufmerksamkeit der Herrscher auf sich zu

lenken. Und Alexios gerade war am allerwenigsten der

Mann, der sich damit hätte begnügen können, mit ver

schränkten Armen ihrem Treiben zuzusehen. Er, der es

verstand, wie Anna sagt, « die Barbaren mit den Waffen

zu besiegen und die Gottlosen mit Worten sich gefügig zu

machen » 2, hatte vielmehr den festen Entschluss gefasst,

diesem Sektenwesen ein Ende zu machen, und wir sehen

ihn eifrig tätig, seinen Entschluss zu verwirklichen. Als

er anlässlich eines Feldzuges gegen die Kumanen zu einem

Aufenthalt in Thrakien genötigt war, disputierte er Tage

lang mit den Paulikianern vom frühen Morgen bis in die

Nacht hinein, und es gelang ihm, wie Anna in über

schwenglichen Worten uns erzählt, wohl an 11000 zu

gewinnen, die er dann teils durch Verleihung von ehren

vollen Aemtern im Heere, teils durch Länderverteilung

und Ansiedelung in der neu erbauten Stadt Alexiopolis

dauernd an sich zu ketten suchte. Einige aber, wie Ku

leon, Kusinos und Pholos, wanderten, da sie auf ihrer

Lehre hartnäckig bestanden, nach Konstantinopel ins Ge

fängnis. Schärfer ging Alexios gegen die Bogomilen vor.

In listiger Weise entlockte er ihrem damaligen Führer

Basileius ihre Lehren und verurteilte ihn, da auch er allen

Bekehrungsversuchen einen unbeugsamen Widerstand ent

‘ M. 131, 41 A.

’ M._ 131, 1100 C.

ORIENS Camsruscs. VIII. 19
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gegensetzte, unter Zustimmung der gesamten Geistlichkeit

zum Feuertode. Diejenigen von den Bogomilen, die ihre

Häresie um keinen Preis aufgeben wollten, wurden ins

Gefängnis geworfen und bis zu ihrem Tode in Gewahrsam

gehalten. Es ist nicht zu leugnen, dass dieSes Vorgehen

des Alexios gegen die Häretiker seine Persönlichkeit in

einem nicht gerade günstigen Lichte erscheinen lässt. Denn

so sehr auch Kalogeras bemüht ist 1, den Kaiser zu

rechtfertigen und seine Beschäftigung mit theologischen

Fragen als geziemend und zeitgemäss darzustellen, so hat

man doch entschieden die Empfindung, dass Alexios als

theologischer Disputator und als Richter der Rechtgläubig

keit den Häretikern gegenüber eine Rolle spielte, die ihm

nicht zukam und die er der geistlichen Behörde hätte über

lassen müssen. Aber andererseits erscheint mir doch auch

die Kritik, die Ul l man n2 an Alexios geübt hat, durch

aus nicht gerechtfertigt, da nach seiner Darstellung das

Einschreiten des Alexios gegen die Häretiker lediglich als

ein Ausfluss seiner « unwürdigen Neigung zu dogmati—

scher Polemik und seiner Verfolgungssucht > zu beurteilen

wäre. Wenn man aber bedenkt, dass das byzantinische

Reich zu seiner Zeit in Trümmern lag, dass gerade der

Norden besonders bedroht war, dass die Sektierer, die

hier zusammenwohnten, trotz ihrer Zugehörigkeit zum

Reiche ihm feindlich gegenüberstanden, dann darf man

mit gutem Grunde annehmen, dass Alexios nicht zum

wenigsten zur Sicherung seiner Stellung nach aussen sich

bewogen fühlte, mit den. lästigen und zweifelhaften Ele—

menten innerhalb des Reiches aufzuräumen. Und wenn

er dabei auch List und Gewalt nicht scheute, so mochte

er diese Mittel durch die Hartnäckigkeit und listige Ver

’ a. a. 0. 8.21.

' a. a. 0. S. 667 fl‘.
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schlagenheit auf seiten der Sektierer als notwendig und

geboten erachten. Jedenfalls darf Ullmann nicht, wie er

es tut, zur Stütze seiner Kritik auf Wolf’s Geschichte der

Bogomilen verweisen. Denn. was wir hier lesen, kann

man eher als eine Apologie des Alexios bezeichnen. Dass

er den Basilius verbrennen liess, tadelt Wolf zwar als

ein ungerechtfertigtes Mittel, aber von seinen übrigen Mass

nahmen sagt er: « Qua quidem in re hactenus (scl. usque

ad combustionem Basilii) nihil suscepit Imperator nisi quod

cum antiquioris Ecclesiae institutis et disciplina consentit.

Nam et illa in reducendis in viam veritatis illis, qui ab

ea recesserant, nunc argumentis et rationibus ex doctrina

coelesti depromptis usa est, nunc, ubi nihil se proficere hoc

modo videbat, severius rem agere oonsuevit » 1.

Diesem eifrigen Kämpfe des Alexios gegen die Hare

tiker hat nun E uthymios es zu verdanken, dass sich

ihm die Pforten des kaiserlichen Palastes öffneten und dass

auch er zu der stattlichen Zahl jener auserlesenen Theo

logen hinzugezogen wnrde, die, wie er selbst bezeugt,

beständig am Hofe verkehrten. Denn gerade ihm, dem

gelehrten Mönche, hatte Alexios eine wichtige Aufgabe

zugedacht. Seine Disputationen mit den Häretikern hatten

in ihm den Entschluss gereift, ein umfangreiches dogma—

tisches Werk verfassen zu lassen, in dem alle Häresien

mit der Lehre der Kirchenvater widerlegt werden sollten.

Zu diesem Zwecke -liess er « durch die damaligen weisen

und erfahrenen Männer >> die Aussprüche der Väter sammeln,

und E u th y m i o s erhielt den Auftrag, « sie zusammen

zustellen und zu einem passenden und logischen Ganzen

zu ordnen > 2. Nach diesem Worten des Euthymios

könnte es zwar scheinen, als habe seine Aufgabe lediglich

.__.—

‘ a. a. O. S. 29.

‘Z M. 130. 24 A.
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darin bestanden, dass er das Material, das andere gesam

melt hatten, nach bestimmten Gesichtspunkten zusammen

stelle, sodass also jede eigene produktive Geistesbetätigung

ausgeschlossen gewesen wäre. Dass er indes nach dem

Willen des Kaisers doch wesentlich mehr zu leisten hatte,

geht aus den Worten hervor, mit denen Anna über die

Entstehung der Panoplz'a berichtet‘. Sie sagt nämlich,

Euthy mios habe die Weisung erhalten, alle Häresien,

jede für sich, auseinanderzusetzen (âxûéa-Sau) und bei jeder

die Widerlegungen der Väter hinzuzuschreiben. Daraus

zu schliessen sollte er also zuerst die Lehren jeder ein

zelnen Häresie, die er behandelte, übersichtlich darstellen

und sie dann mit der Lehre der Väter widerlegen. Was

sodann die Sammlung geeigneten Materials aus den Schriften

der Väter betrifft, so darf man wohl annehmen, dass die

selbe nicht ausschliesslich von den anderen Männern be

sorgt wurde, von denen Euthy mios spricht, sondern

dass auch er dabei tätig und massgebend gewesen ist.

Aovaawtx-h lluvoirlu’a wollte der Kaiser das Werk genannt

wissen. Denn in ihm sollten wie in einer Rüstkammer

die Wafl'en aufgespeichert werden, die es ermöglichten, so

oft in Zukunft wieder ein Kampf 'mit den Häresien not

wendig sei, sie siegreich zu Boden zu strecken. Es besteht

indes kein Zweifel, dass Alexios nicht allein mit Rücksicht

auf die Zukunft die Abfassung der Panoplz‘a anregte, son

dern dass er sich von diesem Werke auch eine Vervoll

ständigung des Sieges über die zeitgenössischen Häretiker

versprach, der ihm ja, wenigstens den Bogomilen gegen

über, mit den Waffen des Geistes nicht zur Befriedigung

gelungen war und deshalb mit gewaltsamen Mitteln von

ihm erzwungen werden musste. Denn Anna erwähnt aus

‘ M. 131, 1176 B.
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drücklich, dass auch die Sekte der Bogomilen nach dem

Wunsche des Kaisers eine ausführliche Behandlung durch

E u t h y m i o s erfahren sollte.

Wie sehr Euthymios die Auszeichnung zu schätzen

wusste, die ihm durch den Auftrag des Kaisers zuteil ge

worden war, zeigt so recht seine Vorrede zur Panoplia.

Denn hier bekundet er seinen Dank, indem er nach echt

byzantinischer Art die glanzvolle Regierung des Alexios

feiert und sein Feldherrngeschick, seine Erfindungsgabe,

seine diplomatische Klugheit, vor allem aber seine theolo

gische Bildung und seinen Glaubenseifer mit masslosen

Lobsprüchen überschüttet. Ob er sich aber des ihm ge

wordenen Auftrages mit Geschick zu entledigen wusste,

wird sich erst aus der folgenden genauen Prüfung seines

Werkes ergeben.

ZWEITES KAPITEL.

ANLAGE UND QUELLEN DER PANOPLIA.

Die ganze Panoj/lz'a 1 des E u t h y m i 0 s umfasst 28

an Umfang sehr ungleiche Titel, die in den Handschriften

öfters in zwei Teile geteilt sind, von denen der erste mit

‘ Matthäi hat aus den Moskauer Handschriften der Panoplia eine

grössere Anzahl von Versen mitgeteilt, die der Vorrede der Panoplia voraus

gehen (Siehe Matthäis Vorrede zur Ausgabe des Evangelienliommentars des

E u th y m i o s, bei M. 130, 10 ss.). Dieselben Verse gibt Ne um an n. Griechi

sche Geschichtsschreiber und Geschichtsquellen im 12. Jahrhundert, Leipzig

1888, S. 32 s. aus einer vatikanischen Handschrift. Dass auch diese Verse von

Euth ymio s stammen, dafür sprechen zunächst äussere Gründe; sie werden

nämlich in den Handschriften und ältesten Ausgaben der Panoplia dem

Euth ymio s beigelegt. Aber auch ein innerer Grund springt besonders in

die Augen; denn in diesen Versen weht so ganz derselbe Geist wie in der Vor

rede der Panoplia, da auch sie ein überfliessendes Lob enthalten einerseits

auf Alexios, andererseits auf die siegreiche Lehre der Väter, die in der Pano

plia niedergelegt sei. —- Die litterarischen Notizen über Ausgaben und Ueber

setzungen der Panoplia flnden sich bei U 1 1 m a n n a. a. O. S. 665 f. und K r u m

ba c her, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 2. A. München 1897, S. 84.
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dem ll. Titel schliesst. Diese Einteilung der Panoplz'a

ist indes eine rein äusserliche und entspricht nicht der

Anordnung, die E uth y m i o s selbst seinem Werke ge

geben hat. Wie er sich seine Anlage dachte, sagt er uns

in seiner Vorrede mit den Worten: < Da jede Rede.....

doppelter Natur ist, indem sie einerseits das Eigene be

handelt, andererseits das Entgegenstehende zurückweist,

so werden auch wir, nachdem wir erst unseren eigenen

(Glauben) auseinandergesetzt haben, dann die Lehren der

Gegner zu widerlegen versuchen » 1. Er will also im ersten

Teile seines Werkes eine positive Erörterung der Glaubens—

lehren geben, um dann im zweiten Teile in die Polemik

einzutreten. Der ersten Aufgabe widmet E uthymios

7 Titel und behandelt in ihnen die Lehre von Gott, von

der Dreifaltigkeit, der Schöpfung und Menschwerdung. Der

dreifach grössere Teil, die übrigen 21 Titel, entfällt auf

die Polemik gegen die Häresien. was deshalb um so we—

niger befremden kann, als ja die Panoplz'a ihrer Hauptbe

stimmung nach ein dogmatisch—polemz'sches Werk sein

sollte. Ueber die Auswahl, die E uthymio s nun unter

den Häresien selbst getroffen hat, sagt er: < Die älteren

von ihnen, die ja schon längst verwest und vollständig

zerfallen sind, haben wir übergangen; die wichtigeren aber

und diejenigen, deren Flamme zwar erloschen ist, deren

fortglühende Kohlen aber noch die Kirche schädigen, diese

haben wir uns zum Ziele gesetzt, um sie zu treffen und

mit Pfeilen zu durchbohren » 2. Er beginnt seine Polemik

mit den Juden, widerlegt kurz die Gnostiker und Mani

chäer und behandelt dann mit massloser Weitschweifigkeit

sämtliche Häresien, die von den Tagen des Areios bis in die

Zeit der Bilderstürmer dem griechischen Boden entsprossen

‘ M. 130, 24 C.

’ ibid.

5,41
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sind. Erst mit dem 23. Titel kommt Euthymios zu

den zeitgenössischen Häretikern und bekämpft als solche

die Armenier, Paulikianer, Messalianer und Bogomilen.

Dass die Häresie der Bogomilen eine eingehende Behand

lung in der Panoplz'a erfahren sollte, hebt Anna besonders

hervor mit den Worten: « Kai 7019, yévaxév Twa Zuyœanvàv

xaloünevov... ô aü'roxpa'z'twp ga'ra'rrep'laa'znavo; ènéæaEav cit-tréma;

'to‘t; «Épée-si; hüte-‚Sau äm'w'r‘rjv 1819;... xa1 aü’rd'w 3h 'tGw Bo

yopikwv 'r‘qv aîpeaw 7.05011); ö ôte-513?}; àxeî‘voç Baailazoç ben-7+,

o'cz'ro » (M. 131, 1176 B). Euthymios schliesst sein

Werk mit einer Polemik. gegen den Islam. Damit, dass

er seine geistigen Waffen auch gegen die türkische Macht

richtete, glaubte er wohl dem Kaiser noch einen beson

deren Gefallen zu erweisen, da die Türken gerade um die

Zeit des Alexios immer drohender vom Osten her gegen

das byzantinische Reich anstürmten.

Was die Quellen‘der Panoph‘a betrifft, so mussten

dieselben gemäss dem Plane des Alexios der Hauptsache

nach die Werke der Kirchenvater und Kirchenschriftsteller

sein. Uns interessiert es nun zunächst, welche Kirchen

väter Euthy mios in seinem Werke zu Wort kommen

lässt. Wenn wir erst nach der negativen Seite unsere

Beobachtung machen, so sehen wir, dass E uthy mios

genau dieselben Wege geht, auf denen schon seit Jahr

hunderten die byzantinische Theologie wandelte, indem auch

er die lateinischen und vornikänischen Väter so ziemlich

vollständig ignoriert. Denn von Vornikänern. finden sich

in der Panoplz‘a nur winzige Zitate von Justin dem Mär

tyrer, Gregorios 'l‘haumaturgos (beide: M. 130, 1077 s.)‚

Ignatios von Antiochia und Melito von Sardes (beide:

M. 130, 1097), und von Lateinern zwei Zitate von Papst

Julius I (ibid.) und von Ambrosius (M. 130, 1079). Aber

auch diese wenigen Stellen sind mehr zufällig in die Pa

noplz'a hineingekommen. Sie sind nämlich nicht aus erster

Quelle geschöpft, sondern teils aus einem. Flörileg des
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Johannes von Damaskos am Schlüsse seiner Schrift

Contra Jacobz‘tas (M. 94, 1485), teils aus der Schrift Vz'ae

‚(um des Anastasios Sinaites (M.89, 196) herüber

genommen. Dass Euthymios insbesondere den Vätern

der abendländischen Kirche keinen Platz in seinem Werke

einräumte, kann uns nicht wundern. Denn abgesehen da

von, dass man in der griechischen Kirche von jeher die

lateinische Theologie wenn auch nicht vollständig‘, so

doch wenigstens grösstenteils 2 unberücksichtigt liess, so

mochte sich E u t h y m i o s dazu noch besonders bewogen

fühlen durch die offene Gegnerschaft, die seit der Zeit des

Photios Morgen- und Abendland von einander trennte. Die

Berechtigung, auch dieses Moment bei Euthy mios in

Anschlag zu bringen, beweist der 13. Titel der Panoplz'a, wo

er die Lehre der lateinischen Kirche vom Ausgang des

hl. Geistes mitten unter den Irrlehren aufzählt und mit

der Schrift des Photios bekämpft. Es sind also ledig

lich griechische Autoritäten der nachnikänischen Zeit, die

E u t h y m i o s das Material für seine Panopiia geliefert

haben. Oft und ausgiebig sind Athanasios, die drei Kappa

dokier, Kyrillos von Alexandreia, Chrysostomos, Dionysios

Areopagites, Maximos, Johannes von Damaskos und Pho

tios benutzt; die übrigen Gewährsmänner, Leontios von

Byzanz, Leontios von Neapolis, Anastasios Sinaites, Theo

doros Studites, die Patriarchen Germanos und Nikephoros

von Konstantinopel werden nur selten herangezogen.

Bevor nun im einzelnen die Schriften aufgeführt wer

den, die für die Panoplie; benutzt sind, sei erst die Frage

erledigt, wie E u t h y m i o s das seinen Gewährsmännern

entlehnte Material in seinem Werke verwertet und zur

Darstellung bringt. Man braucht nur einige Seiten der

‘ Vgl. Jun glas, Leontius von Byzanz, Paderborn 1908, S. 27 ff.

' Vgl. Krumhacher a. a. O. S. 40.
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Panoptia mit prüfendem Blick zu durchmustern, um zu

erkennen, dass er sich seine Arbeit ziemlich leicht gemacht

hat. In den weitaus meisten Fällen zitiert er die aus

seinen. Vorlagen ausgewählten Stellen wörtlich und reiht

sie, ohne sie selbst in einen inneren Zusammenhang zu

bringen, einfach aneinander, sodass die Panoplz'a bis zum

23. Titel eine regelrechte dogmatische Katene darstellt.

Sein Verfahren ist geWöhnlich folgendes: zu Beginn eines

Titels gibt er im positiven Teile der Panoplz'a (Titel 1-7)

zunächst den Gegenstand an, mit dem sich der jedesma-

lige Titel beschäftigt. So leitet er den 2. Titel ein mit

den Worten: Hspi 1101195; xazl. Tioö xazi a'tvt'ou llvaügate; 3m:

xaxptuävq ätLtZ zart ñvœyév‘q Oaohoyiu 130, 45 A); den 4.

mit den Worten: 11591 æoü äxa'ra'tlmcwv aivcu 'r‘qv Oetotv

çücw 130,156 B). Diese Aufschrift kehrt dann im

weiteren Verlaufe des Titels öfters wieder, insbesondere

so oft ein neuer Autor herangezogen wird (Vgl. M. 130,

177 A, 185 D). Im polemischen Teile der Panoplz‘a (Titel

8 ff.) nennt E u t h ym i o s am Anfang der einzelnen Titel

die Gegner, gegen die seine Polemik gerichtet ist, und

macht des öfteren zugleich Angaben über den Ursprung

der in Frage stehenden Häresie oder zählt ihre wichtigsten

Lehrsätze auf (für letzteres vgl. M. 130, 1105 C). So trägt

der 16. Titel die Ueberschrift: Toü uavaikou ’Aôavaciou

xam‘t 'ciöv Äavöwcwv utav o-u’vde'cov ‚tue-w YEYOVÉVŒL 'côv Xpw'côv.

Ei 7&9 bs'tapov äni. Eütuxoüg xati. Atocrxöpou 'cGw Movopuo'möv

i] aipamq “daim-av, àOCA’ 'ijo'a'tv 'cwe; xa1 npötspov oi 'roö 1:0

v‘qpoü 'toü'teu döyuaro; 'to‘t cirtpuata xoz'raßo'thltoweg. 'O 8è

dufte; MdEipo; ditopta 'raui'r‘q; 'cöv 'Amhhva'tpmv ysvovävai M75;

(M. 130, 1012 A). Wenn Euthymios in der dargelegten

Weise den Gegenstand des jedesmaligen Titels, angegeben

hat, beginnt er mit der Zitation der Zeugnisse seiner Ge

währsmänner. Bei dem ersten Zitat nennt er gewöhnlich

den Namen des Autors sowie die Schrift, aus der das Zitat

entnommen ist; alle übrigen Zitate aus demselben Autor
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und derselben Schrift überschreibt er dann mit Wendungen

wie: 4:00 0:01:00, èxsîôev. xati 10010, èx 'roü ou'rcoö Äövou u.ä.

Wenn vorher gesagt wurde, dass Euthymios in den

weitaus meisten Fällen das Material seiner Gewährsmänner

wortgetreu wiedergebe. so ist damit schon angedeutet, dass

er in einer Reihe von Fällen von dieser Regel abweicht.

Zuweilen bedient er sich nämlich einer freieren Form. So

lesen wir im 12. Titel (M. 130, 856 D) vor den Zitaten

aus dem Thesauros des Kyrillos die Bemerkung: 'Ex æoü

O‘qe‘ctupoö 8è ai'm'q (aukkoyh) 11.5157901437] nlvijv eiropa'idnv xezi

xa'l." émkoyfiv (Vgl. M. 130, 932). Ebenso hält es Euth y

m i o s fur notwendig, die aus der Schrift des Areopagiten

< De divz'nis nomz‘nz'bus x herangezogenen Stellen zu para

phrasieren, um sie so für seine Leser verständlicher zu

machen (M. 130, 124 C). Aber auch an manchen anderen

Stellen, wo er voneiner freieren Zitierweise nichts erwähnt,

gibt er seine Vorlagen epitomatisch wieder, indem er bald

diese, bald jene Stelle weglässt und längere Ausführungen

seiner Autoren zu einer kürzeren Darstellung zusammen

schweisst. So Verfährt er durchgängig im ll. Titel bei

den Zitaten aus den Büchern des Athanasios gegen die

Arianer. An zwei Beispielen sei dieses Verfahren ver

anschaulicht :

Das Zitat bei E u t h y m i o s M. 130, 360—365 besteht

aus folgenden Teilen: M. 26, 128 A 7—C 12, 129 B 14—

132 B 13, 133 B 13—136 A 7, 137 A 3-B 10, 141 C 8

144 A 13; das Zitat M. 130, 365—369 besteht aus diesen:

M. 26, 149 B 13-152 B 2, 152 C 6—153 B, 153 B 4-C 9,

156 A 7-012, 1573 6-8 12, 157C 13—160B 10, 1600 6—

161 A 14. Endlich verdient zur Charakterisierung der Zi

tierweise des E u t hymios auch der Umstand noch Er-'

wähnung, dass er seine Zitate zuweilen mitten im Satze

abbricht (siehe M. 130, 836; 846; 985).

Wie bereits erwähnt, gibt Euthymios selbst seine Quel

len an, indem er meistens nicht bloss den Autor, sondern
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auch die bestimmte Schrift nennt, die er benutzt hat. Diese

Angaben lassen jedoch oft an Deutlichkeit und Klarheit

manches zu wünschen übrig und machen eine nähere Nach

prüfung nicht überflüssig. Es wird deshalb im Folgenden

eine Aufstellung der in der Panoplz'a benutzten Schriften

der einzelnen Autoren gegeben sowie der Zitate, die ihnen

entnommen sind:

Athanasios.

1. Lz‘brz' V contra Arianos (M. 26, 12). — E u t h y m i o s

zitiert also nicht vier, sondern fünf Bücher des Athana

sios gegen die Arianer. Er folgt darin dem Vorgehen des

Photios, der im 140. Kodex seiner Bibliothek (M. 103,

420 B) das Werk des A t h a n a s i o s TCEVTäßlßÄOS, nennt,

weil er die Enkyklika an die Bischöfe von Aegypten

und Libyen mithinzurechnet (vgl. die Abhandlung von

Stülken in: Texte und Untersuchungen von Gebhard

und H a r n a c k (N. F. Bd. IV, 8.43). Ebenso macht es

Euthymios und zwar setzt er die Enkyklika an

vierte Stelle, sodass das Buch des A th a n a s i o s, das

wir als viertes zählen, bei ihm als fünftes erscheint.

Die Zitate sind folgende‘:

lib. I.

348-365 Ei giq—qmv'ra'tlewai (8 Zitate).

' lz'b. II. I

365-408 Mi] 6væoç-Cwñv (9 Zt.).

lib. III.

408—457 'HpEœv'to—Yvdpwyœ (7 Zt.).

lib. IV (Enzyklika M. 25, 537):

332-337 'O tLdXdPLOQ-GÜTOÜ;.

lib. V.

337—348 D 8 'Ex Ûsoü-aù'roü (7 Zt.).

‘ Die Zahlen im Folgenden bedeuten die Seitenzahl der Panoplia (M. 130).
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s\'‚ Epz'stnla de synodz's .«1rz'nzz'ni in Italia et Seleucz'ae in

Isauriis celebratz‘s (M. 26, 681):

457—492 ’Enstdfi—äixfjv (2 Zt.).

Epistula de sententia Dionysiz' (M. 25. 477):

492—497 Oi Tra'tltau—ppöv‘qe'w.

Epz'stula I. ad Serapionem (M. 26, 529):

688—724 'Evpaulmq—Äaßai'v (5 Zt.).

De incarnatione et contra Arz'anos (M. 26, 984):

685—688 "O'rav—ä-ywv.

Sermo maior de Fide (M. 26, 1262):

1077 D 12-D 15 Tößv va‘ip-Ysveva.

Zweifelhafte bez. unechte Schriften des A t h a n a s i o s:

7.

8.

10.

11.

Dz'aloyus II. adzrersus Macedonz'anwn 28, 1329):

876-884 Où növov-a'uw'wazve.

Testimonia s. Script. de natarali communione sz'milis

essentzae inter Patre/n et Filium et Spiritum sanctum

(M. 28, 29):

49—53 "Anap—èâfikœaav (von E uth. frei zusammenge

stellt).

Passus est impatibiliter (M. 28, 1357):

1097—1100 Hpiv-fi'roiuae'taz.

Passus est ut ÿose vol-ait (M. 28, 1360):

1100—1101 Mñ—Aôyov.

Passus est Deus Verbum carne (M. 28, 1365):

1101-1104 fla'thw—o'ap‘hg.

Was E u t h y m i 0 s contra Valentinum (M. 130, 309)

und contra Monophysitas 130, 1012-1021 B) zitiert,

findet sich in den uns bekannten Schriften des A thanasios

nicht (vgl. M. 26, 1224). Auch das Zitat contra Manichaeos

(M. 130, 305—308) habe ich nicht auffinden können.

Gregorios von Nazianz.

l. Oratz'o in Heronem phitosophum 35, 1197):

65—68 'OptCou-Submv'taz.
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. 0ratio II. de pace (nach unserer Zählung or. III. d. P.

M. 35, 1152):

68-69 Tpzo‘tg—ävouaz.

596—597 ’A'AÂa—x'ciaav'coç.

. 0ratz'o ajzo/ogetica magna 35, 408):

176—177 Oùpaæôç—xlémaaôm.

. Oratio de dogmate et constitutione Episcoporum (M. 35,

1065):

64—65 Upocxuvoügav—idtö'cnro;

592—596 llaæpôç—çofioüyavoç.

. 0ratio theologz'ca II. 36, 25):

25—28 C 9 Toü (Abi—656; (2 Zt.).

29 C 10—C 13 Atheist—"tust;

157—160 G)sèv—518évat.

160—173 'l‘tg—ävepwitoq (4 Zt.).

. Oratio I. de Fz'lio 36, 73):

61-64 'Hluîv—xpôvoç.

557—576 Ilûç-ävôpwnoç (2 Zt.).

. Or'atz'o II. de Filz'o 36, 104):

192—197 Tô Osîov—àpw'rsüowaç.

213 B 5-B 6 E1 va‘tp—a'uvödep.

576—592 'Es'ri—ütbvjko'räpav (2 Zt.).

1080 A 14—B 2 Enftafov—ôvôpara.

. 0ratio in. sacra Lamina 36, 336):

30 A 12-C 7 OÙ väp—npocxuwögsva (2 Zt.).

30 D—D 12 Am‘uôvœv—ñpéœspov.

72 A—B 11 Osoü—àpfiv.

72 C—D (i l’lathp—äeanev.

200 C 5—C 9 'ETcs‘L—sixôvz.

212—213 A 12 'O uiög—(oüo‘sm; (2 Zt.).

213 B 8 Kart—656;.

841 B 5—C Ei—npoo'avopstia'rau.

. Oratz'o in dz'em natalem Christi (M. 36, 312):

69 D 3—D 9 9:00- süptsxerm.

156—157 Osôç—Êtäcrcnya.
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197 A 12-C 5 Oûœw—npéäsvm.

197 C 9—D 10 Oî'nw—àxivn'roz.

200 A—C 1 Noüg—ü'liqltötspov.

200—201 Toürov—Yâlœxroç.

209—212 'Ensl—xsipo‘leg.

10. Oratz'o in s. baptisma 36, 360):

72-73 D Taütnv—llvsüua'roq (2 Zt.).

213 C—C 11 "OMv—iwxütqto; (3 Zt.).

1249-1252 Atflœv—çtkavôpwniaç.

11.'0ratio in Aegyptiormn adventum 36, 241):

73—80 Aüo—änfiv.

12. Oratz'o contra Arz‘anos et de se ipso (M. 36, 213):

80-81 Aùroi-xaœàlmÿtç.

13. Supremum Vale coram 150 episcopz's 56, 457):

81-84 Ta‘z-a'z'nnö'repov.

14. 0ratio de Spiritu sancto 36, 133):

84—85 'Qç—à'tomô'tepov.

820 B 8-844 Ei—pu'a'ww (8 Zt.).

15. 0ratio in Pentecosten 36, 428).

844—849 T0 [lvsöpta—Äsvönavov Zt.).

16. Oratio II in Pascha 36, 624):

213 B 1.0—B 12 Kal—önöösov.

598—600 Taüæa—Ûeéænrœ. Diese Stelle steht SOWOhI

in der erwähnten Rede (M. 36, 660 A 15) als auch

in der oratio in Theophanz'a 36, 328 B 9).

17. 0ratio de moderatz'one in dzsputatz'onz'bus servanda

(M. 36, 173):

173—176 Tt—Süvanw.

18. Epistula ad Nectarium 37, 329):

896—897 'Enot—Smvczo-frfivau.

19. Epz'stula I ad Clcdonz'um 37, 176):

213 B 2—B 3 Tà—Oawôéwoç.

884-893 C 6 Mh-Êüvagw (4 Zt.).

20. E'pz'stula II ad Clcdonz'um 37, 193):

849 A 14-B 9 'Hgsfg—viv‘nba'mv'raq.
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893-896 Oötot-Sox‘hsawg.

1080 A l2—A 13 Œüaatç-ävôpwmç.

Gregorios von Nyssa.

. 0ratio catechetica (M. 45, 9):

. 33—41 "O'Wzv-Äövoq.

201 A 10—D 11 T0 vüv-‘rrpoalwyivq.

201-204 "O'ri-äxai.

213—229 Tiç—Biov (4 Zt.).

1252-1253 ‘AÄÄo‘t-a'tngoißdthhov'rsq.

1261—1265 "Qo'mp—qoüo‘w.

. Oratio de fide ad Sz'mptz'ce'um (M. 45, 136; von Euth.

zitiert als oratio II de Filio):

600-604 KsÄeüez-YavvflGsw;

849-852 Uspt—ävitp.

' . Oratio de .Deitate Fitz‘i et Spiritas sancta'v 46, 553):

604 C 11—605 Atvouo'i-äenn'cov Zt.).

605 A 9-D 12 Qaeiv-äo'nav.

852 B 14-D 14 Qaclv-änodatxvumv.

. Oratio in dz'em lumz'num 46, 577; von Euth. zi

tiert als oratio de baptismo):

853 C 14—D 7 Banæiîowsç—Ssxôyavoç.

Aus derselben Rede will E uthy mios auch die Stelle

853—856 Œqai-xnpucaéwœv entnommen haben; diese

Stelle steht aber vielmehr in der oratio de Spz‘rz'tu

sancto 46, 700 A 12).

. 0ratio III de oratione Donu'm'ca (M. 44, 1148).

853 A—C 12 'O pév—ôvopazaw (3 Zt.).

. 0ratio adversus Apollz'narem ad The‘ophz‘lum Alcxan.

(M. 45, 1269).

897 B 8—C 4 Oi-ävavfönaöaz (2 Zt.).

. Oratz'o adversus Apollinarem 45, 1124).

' 897 C 7—905 D 8 Ei—0ia'm: (26 Zt.).
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Zweifelhafte bezw. unechte Schriften des G r e g o r i 0 s:

8. Epz'stula ad E’vagrium de Divinitate (M. 46, 1101.

Vgl. Patrologia von Otto Bardenhewer. Frei

burg i. B. 1901. S. 267; ebenso die Anmerkung bei

M. 46, 1101):

88 A 10—C 8 "Qo'rrap—xazöao’r"xao'iv (2 Zt.).

9. Epz‘stala ad Eustathz'um 32, 684. Vgl. Barden

hewer a. a. O. S. 260):

856 B 8—D 5 'Evæekkôyavoç-àmäévwæm (3 Zt.).

Von verlorenen Schriften zitiert E u t h y m i o s zu

nächst ein Werk des Nysseners De cogm'lione Dez'. Aller

dings ist ihm selbst die Autorschaft des Gregorios v.

Nyssa zweifelhaft. Denn er sagt (M. 130, 257): èx 'rñç

Âeyoyévnç 51m1 TOÜ Nüoaqç 6167101: 177x. Die Zitate sind

folgende:

28—29 Ei'nsp—‘lœyowœo.

257—276 '0 vôaoç—änawa.

312—317 Kai. o'xö'rog— ödonofqo'i; (10 Zt).

Ausserdem zitiert E u t h y m i o s 85—86 ein Stück aus

der Schrift des Gregorios an Ablabe‘os, Quoa’ non sit

putamlum (Iici oportere tres esse Deos. welches sich in der

uns erhaltenen Rede nicht findet. (Vgl. Cave, Historia

litteraria Scriptoram ecclesiasticorum, Basel 1741—1745,

p. 155).

Basileios.

1. Libri ailcersus Eunomianos 29, 497):

lib. I.

500-509 Eùpiaxoaav—Myog (4 Zt.).

lib. II.

509—533 B 4 'Eni-æoaaüæa (7 Zt.).

lib. IV. (bezüglich der Echtheit vgl. Bardenhewer,

a. a. 0. S. 241):

533 B 6—552 C 8 Ei—ùnepéxwv (Öl Zt.).
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724—741 "Qansp-ka‘Afio-œ (17 Zt.; nach unserer Zählung

aus dem 5. Buch gegen Eun.).

1105 A-B 10 Ei—Âoywæéov.

2. Liber de Spz'rz'tu sancto ad Amphilochz'mn (M. 32, 68):

60—61 EÏÇ-çulaaaoyévou.

556—557 01') 451.0107900“.

741-557 'HSn-napexéysvo; (18 Zt.).

1248—1249 Hôäq—napouataç.

3. Homilia Il in Hemaemeron 29, 28):

309-312 Kat-ämiu'rpoüo'ou.

4. Homilia de Fz'de 31, 464):

53—57 AzaSpapdw-änohymo'wsw.

5. Epz‘stula ad Gregorium fratrem. de discrimine essentzae

et hyposlasis (M. 32, 325):

57-60 'En1—xaæakñnÿsœç.

6. Epistula ad Maximum philosophum 32, 268):

552—553 'Eyù-ætôsyaz. V

7. Epislu/a ad canonicas 32, 392):

553-556 'Ev-Oeôç.

8. Epz‘stala ad Eustathium Sebastiae Epz'scopum 32, 545):

556 B—D 11 Ilpwfixaz-Myov.

808-809 Avaôeyœæitscôat-Hvadyaæoç.

Das Zitat 1080A7—A 10 aus dem Briefe an die Sozo

politen findet sich in dem uns erhaltenen Briefe dieses

Namens (M. 32‚ 968) nicht.

Dionysios Areopageites.

1. De dicinis nomz‘nz‘bus (M. 3, 585):

45 B 5—D 5 "Oæz-èäfipn'rat Zt.).

48 A 8—49 'Enl—èa'ti (2 Zt.).

124-141 T6 Osîcv-dw (28 Zitate mit Ausnahme von

125 B 8-C u. 125 D-D 9).

189—192 Toüæo-ävæwv. '

208 B 9—D 2 ŒzÂùvOgwmv—çumoloyiœç (2 Zt.).

Omzus CHRISTIANUS. V111. ' 20
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2. De mystica theologia (M. 3, 997):

45-48 'Ev—àvaxçoim'ca.

125 B 8-C "OTL—aæépna‘w.

125 D—D 9 'O Ûeàç-eiaiv.

3. De ecctesiastica hierarchz'a 3, 369):

209 C 7-C 13 'H aà-xaûxdw.

4. De coelesti hierarchia 3, 119):

209 D—D 9 ’Avavaüaœ-Smæumbcww.

5. Epz'stula ad Gajum medicum 3, 1072):

208-209 Hôç—nemlwsupévo;

Unter den Zitaten aus den Schriften des Dionysios fin

den Wir noch eine Schrift theologica elementa erwähnt

(209 B 7—C Sie stammt von einem gewissen Hiero

theos, den Dionysios des öfteren seinen Lehrer nennt

und aus dessen Schrift er das in Frage stehende Zitat in

seine eigene Schrift De dz‘m'nz's nominibas herübergenommen

hat (M. 3, 648 D).

Kyrillos von Alexandreia.

1. De recta fide ad Theodosz'um 76, 1134):

3.25 A—C 2 Tô ànoaæohxôv-Èkniç.

912—924 Eial-o'uvö‘oüaavo;

2. Thesaurus (M. 75, 24):

626-645 Einsp-a'wäEe'mi (20 Zt.).

649—666 C 7 'AÂ‘Aà-ô‘sxôpavoç (30 Zt.).

670 B 11-684 "Iva—àyévnæov (17 Zt.).

856—876 'O xolkéyavoç-Osôç.

932-960 Toü-Küpaov.

3. Quod anus sit Christus 75, 1254):

960-977 Psyéw'qxs-Sâxpuav.

4. Oratio II ad Reginas 76, 1336):

924—925 Nüv-Xpwæéç.

. De recta fide ad Reginas (M. 76, 1201):

992-997 EÎ-‘iOEÎ’EŒL. _

956—960 l‘tywbexe'rm—Küpzov.

U‘



Die Panoplia dogmatica des Euthymios Zigabenos. 307

 

6. Earplicatio XII capitum 76, 293):

984 B-C 8 Eî-àVOPœ-ttivwç.

7. Epistala ad Nestorium 77, 44):

984—985 Oü—ünöc'raww.

8. Epistula ad Eulogiam (M. 77, 224):

985-986 'EmÄaaßavowau—Xpw'röv.

9. Epistida ad Ioannem Antiochenum 77, 173):

989—992 'Opoloyoüysv -va6v.

10. Epistzda ad Acacium- (M. 77, 181):

988-989 Oùxo‘u‘v-ëvt.

11. Epz‘stula ad eimdem de capro emissario 77, 102):

1093—1096 Toü'co-Cüv'coç. *

12. Epistula ad monachos Aegypti 77, 9):

997-1005 Fsyévvncat—Oaoæôxov.

13. Epistula II ad Succensum 77, 237):

1080 D 10-1081 B Mmà—cpüae: (2 Zt.).

14. Commentarii in s. Ioannis Evangelium (M. 73, 9 und

‚74, 9):

328—332 Ei-qaeo'wawa.

620-625 B 7 'I‘è—Ténov.

645-649 "E'rspov-dau'cäpou.

665—669 Ei-llzæpéç. V

15. Commentarii in epist. ad Hebraeos (M. 74, 954):

1081 B 12-C 6 Küi-?ÜO'EL; (2 Zt.).

Unechte Schriften des Kyrillos (vgl. Bardenhewer

a. a. 0. S. 319):

16. Liber de Trinitate 75, 1148):

88—96 Ilw'reüoaav-ataz.

17. De incarnatione Domini 75, 1420):

905—912 'O mv—ta'razvpivq Zt.).

926—928 'l‘aü'ra-xax'r‘qaävwv (3 Zt.).

989 B 10—D 8 'ï‘mxkénæew-xqpüyaaaw.
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18.

19.

Verlorene Schriften :

Homilia ad Alexandrinos (vgl. M. 77, 1116):
1092—1093 'E'caxsv-cpwvflv. i

Sermo ad Alewandrinos de fide (vgl. M. 77, 1113):

1081 B 3-B 10 'H yèv—Ëtazpaâewdîv (2 Zt.).

Auch das Zitat aus der homilia de ana Filio 981—984

habe ich nicht gefunden.

Johannes Ohrysostomos.

. De incomprehensibili Dei natura 48, 701):

177 B-185 D 4 Méya-Ysysvnpévov (13 Zt.).

. Orationes adversus Hebraeos (M. 48, 843):

276 C 8-292 Eî—Ysybvacnv (16 Zt.).

. Homiliae in Genesin :

II 53, 26): 320—321 Käv-Suw’psæat.

111 (M. 53, 321 A 6—B7 'AÄÄa-o'xo’coq.

V111 53, 69): 608 A 4—A 9 èvœaüôa—ôambœ‘q‘m.

XIV 53, 111): 608 A 12—B 11 EÜOätOQ—ÖPQÖ’CTYU.

XXXIX 53, 360): 301—304 Tivoç-à‘âenäaa'ca'

Homiliae in 1Matthaeum:

V11 57, 73): 320 A 12—B Aiaxuvä'J'Ow-‘hv.

XVI 57, 237): 324A4—D 10 'Epwzfiawaav-diuö'r‘q'roq.

XXXXIX 58, 495): 321 B 9—C 6 Kai—xpa'rai'v.

L1 58, 509): 321 C 10-324 A 2 Toüu-naptélxœv.

LXXXII 58, 737): 320 A 5—A 10 'ERELSh-èxetv'qç.

Homiliae in Ioannem:

111 (M. 59, 37): 608 B 14-612 Tà—ëO‘qxav (2 Zt.).

IV 59, 45): 612—616 "Hxouaa—xciaavæa (2 Zt.).

V 59, 53): 616—617 Ei-ùmxamévnç.

XV (M. 59, 97): 617—620 'O Eùayyelwæhç—æanewév.

Leontios von Byzanz.

. Capita XXX conh'a Severam (M. 86, 11 1901):

1068—1073 E1—nw'ccôo'aa-0a: (15 Zt.).
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2. De sectis (M. 86, I 1193):

1084—1088 Aéyoum—àvepwnémæoç (die aus dem Chalce

donense herangezogenen Sätze 1085-1088 scheinen

Zutat des Eu thymios zu sein, da sie sich bei

L e o n t i o s nicht finden).

1088—1089 Oi—o'miawoiiävwv.

Leontios von Neapolis.

Wie aus den Akten des zweiten Konzils zu Nikäa (787)

ersichtlich ist, hat Leontios von Neapolis fünf

Reden gegen die Juden verfasst. Wir finden dort nämlich

ein grösseres Fragment èx nänn'rou Äö‘you intèp 1'77; Xpwæmwñv

àmkoyiœç xa'rà 'Iauêan’wv unter dem Namen unseres Autors

zitiert (siehe Mansi, S. Conciliorum Collectio, Florenz

1767, t. X111, p. Ein zweites grösseres Fragment

dieser für uns verlorengegangenen Reden bietet E uth y—

m i o s in der Panoplia 292-295 (der lateinische Text dieses

Fragmentes bei M. 93, 1609).

Anastasios Sinaites.

1. Viae (tua: (M. 89, 36):

1073—1081 Esuñpoç—àmxôxoæa (7 Zt.).

1096—1097 Eî-Ûv'q'côv.

2. Srhulia (nicht gefunden):

932 A—B 4 Xuxoçavæoüat-àvwy.o7kb'ynaav .

Maximos Homologetes.

1. Capiia Iheoloyica et oeconomz'ca (M. 90, 1083):

96 C—lOO B EÎÇ—äyzov (6 Zt.).

141 A 5—150 D 9 'HystcÛœ—émæpénsi (23 Zt.).

204 C 9-208 B 4 l'lpüæov-Âapÿàvoum (10 Zt.).

232—233 D Tà—Oab; (8 Zt.).

2. De duabus unz'us Christi 1:0’2mtatibus (M. 91, 184):

1124-1136 Ei—nspdw.
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10.

ll.

12.

13.

Quod Patres, qui duas in Christo voluntates diæerunt,

naturales leges significarunt, non voluntates ex sen

tentia 91, 46):

1109—1113 (üäÄqpa-xaraxpivaws; (2 Zt.).

Disputatio cum Pyrrho (M. 91, 287):

1137—1145 B Gaàç—ävôpwmç.

. 'De duabus Christi naturis (M. 91, 145):

1036 0 13—1037 C 12 'En‘t—Tpidäoç.

Responsz‘o LXII ad Thalassium (M. 90, 648):

1033—1036 C 11 'O KÜPIOÇ—AÔYOÇ.

. v Oratiom's dominicae expositio 90, 872):

100 B—D 'Ovoucz—äiyiov.

. In oerba: Pater si fieri potes! etc. 91, 65):

1 136—1 137 Eiç—Exwv.

. Epz‘stula ad Nicandrum Episcopum 91, 89):

1113—1120 OÜSä-hiflv xai.

Epistula ad catholicos 10er Siciliam constitutos (M. 91,

112):

1120-1124 (vom—9085.

Epistula ad Ioannem cubicula-rium (M. 91, 460):

1021-1032 D 12 'l‘oùç—Ttpoa‘q'yopiau.

1041—1045 Eî—cuvôâq) (2 Zt.).

Epistula ad Petrum illustrem adversus dogmata Severi

(M. 91, 509):

1032 D 14—1033 Ei—Süo.

1037 C 15—1041 Eî—Yéwnyœ (3 Zt.).

Adeersas eos, qui dicunt imam esse in Christa ope

ratz‘onem (M. 91, 64):

1145—1 148 ilpibcov—npoo'uivsi'o'av.

1148 B—C 2 Ei—Àéyovœeç.
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Johannes von Damaskos.

1. Libri IV de orthodoæa Fide 94, 789).

lib. I: .

41 C-D 8 lläv—Sœîaïwæsç.

44—45 'U ÔEÔÇ-XPLO’TOÜ (4 Zt.).

100-116 llicxadouav-Hvaüimwq.

116 B—C 9 (asàç-ë'cspaz. _

152—156 'Em‘z—xaæalfidæz (3 Zt.).

185-189 Qaàv—èwoñaazt (2 Zt.).

lib. III:

233 D—245 A 12 "Ayyakoç—ànéôœvs.

684-685 Aaf—ànbxpuçot.

929 A-D 8 (asôv-ôsô'mæoç.

1005-1009 ('kô'nxov—azù'cq') (3 Zt.).

‘ 1045—1053 ’Aœpénæwç—cdpxwenv (3 Zt.).

1056—1061 Ei—[lvaüim'coq (3 Zt.).

1064 A 4-D 5 "On—napa'i‘o‘avfua (2 Zt.).

1089—1092 '1'6-‘A1t60'æolo; l

1148 C 5—1160 'l‘élawv—èvépyemv (8 Zt.).

lib. IV:

245 B 3—B 10 l'la'rhp—iâtôœ'qîoç.

296-300 Zaißßa'rov—Yivso'fiai.

304—305 'H napwoim‘q—xam'qpuxzm.

325—328 "O'n—Yevova.

1053—1055 Tôv-Ûeôv.

1061—1064 Œücsœç—Oaérqæoç.

1172—1173 'Enaiö‘h-xa'räxa'ca.

1244-1248 '0 Myoç-ùysîw.

1253—1260 'Oyobyoüpsv—Xp‘qpaciCoyav.

1265—1273 'Ayaööq-xp'qnwtilowsq.

2. Contra Iacobitas 94, 1436).

Am Schlusse dieser Schrift steht, wie bereits erwähnt,

ein Florileg von Väteraussprlichen über die zwei Naturen
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in Christus. Ein ähnliches gibt E u t h y m i 0 s in der

Panoplia 1077 ss., und zwar hat er dafür ausser der

Schrift Viae (leur des A nastasios auch das Florileg

des Damaskeners benutzt, da nicht weniger als 10 Zitate

(1080 A ll-D, 1081 A—A 9, 1081 B 3-B 10) mit denen des

Damaskeners übereinstimmen.

Akten des 7. Konzils, Theodoros Studites,

Germanos und Nikephoros von Konstantinopel.

Dieser vierfachen Quelle erklärt Euthy m i os abge—

sehen von einem Zitat von Johannes von Damaskos und

einem nicht näher genannten Autor das Material für den

Titel gegen die Bilderstürmer (tit. 22) entnommen zu haben,

ohne aber im einzelnen seine Vorlagen anzugeben. Wie

die Nachprüfung ergibt, arbeitet E u th y mios in diesem

Titel selbständiger, indem er die obersten Leitsätze aus

seinen Vorlagen zusammenstellt und nur an verhältnis

mässig wenig Stellen bald wörtlich bald freier an seine

Vorlagen sich anschliesst. Folgende Uebereinstimmungen

lassen sich nachweisen:

Akten des 7. Konzils (zitiert nach Mansi, Conc.

Collect., Florenz 1767, t. 13).

M. 130, 1169 B—B 6 M._225 A 2 ss. (frei wiedergegeben).

> » B 6—C » 44 D ss. »

r » D 8-D 13 = » 45 A ss. »

Il

Theodoros Studites.

l. .‘lntirrhelici atlzwrsus Iconomachos 99, 328):

M. 130, 1165 D-D8 = M. 99, 341 C ss.

» 1169 D 3—D 7 x 404 D 8 ss.

» 1165 C 6—C 7 » 405 A 10 ss.

» 1168-1169 A 4 = ‚ » 433 B 7 ss.
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2. Epistula ad Platoneni archimandritam de cedtu s. ima

ginant 99, 500):

M. 130, 1165 A 6—B 10 M. 99, 501 B6 ss.

» 1168A7—C » 504CSss.

» 116902-04 x: r 505A16.

3. Quaesliones propositae Icunomachis (M. 99, 477):

M. 130, 1169 C 5 = M. 99, 484 D 5 (frei wiedergegeben).

Germanos.

Epistula ad Ioannem Episc. Synadensem (M. 98, 156).

M. 130, 1168 C 2—C 5 = M. 98,160 C 4 ss. (frei wiederg.).

Nikephoros

Anlirrheticus I adversus Constant. Copr. (M. 100, 205).

M. 130, 1164D 7—1165A 5 = M. 100, 277 A ss.

> 1165D9—1168A2= » 27708ss.

Photios.

1m 13. und 24. Titel folgt E 11 th y m i o s als einzigem

Gewährsmann dem Patriarchen Photios. An erstge

nannter Stelle gibt er eine kleine Abhandlung des Patri

archen wieder. die in gedrängter Kürze die Argumente für

den Ausgang des hl. Geistes aus dem Vater allein zusammen

stellt 102, 392). Ob aber dieses Schriftchen, das E uthy

mios dem Photios zuschreibt, wirklich von diesem herrührt,

ist schon längst in Zweifel gezogen worden. Die Gründe

für und wider die Autorschaft des Photios hat Hergen

röther dargelegt in der Vorrede zu dem von ihm heraus

gegebenen Werke des Photios De Spiritus s. mystagoyia

(M. 102, 265 ss.). 1m 24. Titel exzerpiert Euthymios

die vier Bücher des Photios gegen die Manichäer (M. 102,

16). Für einen Teil des ersten Buches hat Karapet in

seiner Abhandlung Die Paulikianer im byzantinischen

Kaiserreiche und verwandte ketzerische Erscheinungen in

Armenien, Leipzig, 1893 die Autorschaft des Photios
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geleugnet. Karap et meint (a. a. O. S. 8), E uthy

mios habe nur den kürzeren geschichtlichen Teil über die

Paulikianer dem P h otios entlehnt, während seine fol

gende Polemik gegen die Manichäer bei Photios keine

Parallele habe. Tatsächlich ist aber diese Polemik des

E u th y m i os weiter nichts als ein regelrechter Auszug

aus den drei letzten Büchern des Ph 0 t i o s, und Karapet

konnte nur anderer Meinung sein, weil er die Ausführungen

des E u thy mios mit den genannten Büchern des Pho

tios nicht verglichen hat.

An sieben Stellen der Panoplia 130, 116; 245; 296;

1064; 1092; 1160; 1173) lesen wir bei Euthymios ganz

allgemeine Quellenangaben wie â'répou, àæépwv, 8L1cpôpœv [la

Tépwv. Trotz langer Nachforschung habe ich nicht fest

stellen können, woher dieses Material im einzelnen ent

lehnt ist, und muss deshalb die Lösung dieser Frage einem

anderen überlassen bleiben.

Eine besondere Besprechung bezüglich ihrer Quellen

erfordern nun noch einige Titel gegen Schluss der Pano

ptia, in denen E u t h y m i o s ebenfalls entweder höchst

ungenaue oder überhaupt keine Angaben darüber macht,

welche Schriften er zu den betreffenden Titeln herangezogen

hat. Auf den ersten Blick möchte man diese Titel als die

eigene Geistesarbeit des E u t h y m i 0 s betrachten. Denn

wenn er in den früheren Partien seines Werkes regelmässig

angibt, dass er von anderen abhängig ist und ihre Schriften

exzerpiert, so sollte man glauben, er habe es auch in den

letzteren Teilen getan, wenn er dort fremdes Material ge

boten hätte. Aber wenn er auch in den in Frage kom

menden Titeln durchweg eine grössere Selbständigkeit zeigt

als vorher, so darf man doch nicht überall sein Schweigen

über die Benutzung einer Vorlage ohne weiteres als die

Erklärung seiner eigenen Autorschaft betrachten. Dies

zeigt der letzte Titel (tit. 28 adv. Saracenos), in dem

Euthymios über die Benutzung einer Vorlage kein
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Wort verlauten lässt, obwohl er dort, wie wir sehen wer

den, offenbar aus den Schriften früherer Theologen geschöpft

hat. Diese Beobachtung macht auch für die übrigen Titel,

in denen E uth y mios anscheinend seine eigene Arbeit

bietet, seine Autorschaft sehr zweifelhaft und fordert auch

für sie eine genaue Nachprüfung. Dennoch habe ich für

die Titel, die gegen Origenes (Titel 20) und gegen die

Armenier (Titel 23) gerichtet sind, keinerlei Abhängigkeit

des E u t h y m i 0 s von irgend einem anderen Kirchen

schriftsteller feststellen können, sodass ich darauf hin der

Ansicht bin, dass diese beiden Titel tatsächlich von Euth y

mios selbständig verfasst sind. Was zunächst den Titel

gegen Origenes angeht, so ist es auch schon leicht zu glau

qen, dass er aus der Feder des E u t h y m i os selbst ge

flossen ist. Denn für die Widerlegung, wie sie Euthy mios

hier den origenistischen Lehren zuteil werden lässt, brauchte

er wahrlich nicht noch besondere Vorlagen zu benutzen.

Seine auch an Umfang sehr knappe Polemik ist nichts we

niger als tiefgehend und gründlich; er stellt vielmehr den

Lehren des Origenes die allergewöhnlichsten Gegenbeweise

gegenüber, die sich einem auch nur halbwegs geschulten

Theologen ohne weiteres darbieten mussten. Dass ferner

auch der Titel gegen die Armenier das Geistesprodukt des

E u th y m i o s ist, findet, wie ich glaube, in dem Umstand

seine nähere Begründung, dass Euthy mios hier we

nigstens für den grössten Teil des Titels zu selbständiger

Arbeit genötigt war. Hätte er den Monophysitismus der

Armenier bekämpfen wollen, so hätte ihm dafür zwar aus

älterer und jüngerer Vergangenheit ein reichliches Hilfs

material zur Verfügung gestanden. Aber er geht über die

monophysitischen Anschauungen der Armenier sehr rasch

hinweg, indem er auf den Titel gegen die Monophysiten

(Titel 16) verweist und die dort angeführten Argumente in

einigen knappen Sätzen rekapituliert. Dann aber wendet

er sich im grösseren Teile des 23. Titels gegen die Missbräu
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che der Armenier auf dem Gebiete der Disziplin und Liturgie.

Diese letzteren Streitpunkte waren bis dahin in der Polemik

gegen die Armenier, wenigstens soweit uns bis jetzt die

einschlägige byzantinische Litteratur bekannt geworden ist,

noch nicht berührt worden, sodass E uthym i o s hier eigene

Wege gehen musste‘. Um sich über die Geschichte, die

Lehren und Gebräucheder armenischen Kirche zu unter

richten, scheint er sich in den Büchern der Armenier selbst

umgesehen sowie auch mündliche Erkundigungen eingezogen

zu haben. Er verweist nämlich an einer Stelle ausdrück

lich auf die Bücher der Armenier (M. 130, 1189) und

macht über ihre Evangelien ‚und vor allem über ihre rituellen

Gebräuche die genauesten Angaben. Andererseits erzählt er,

um eine Erklärung von dem grössen Fasten der Armenier zu

geben, das, was er, wie er sagt, darüber gehört habe (ibid.).

Im 26. Titel der Panoplia, der gegen die Sekte der

Messalianer gerichtet ist, lesen wir zwar eine kurze Quellen

angabe, ohne dass es aber dadurch klar würde, welche

Schrift E u t h y m i o s. als Vorlage gedient hat. Er sagt

nämlich, die Lehren der Messalianer, die er sich zur Wider

legung ausgewählt habe, seien dem Buche der Messalianer

entnommen. Welches Buch aber damit gemeint ist, ist

schwer zu sagen. Wie aus dem 52. Kodex der Bibliothek

des Photios ersichtlich ist, gab es ein sogenanntes ßi’ßhov

àaxnmxôv, das die ßlaapnuar xai aipa'cixdt xapa'tlam der

Messalianer enthielt und auf dem Konzil von Ephesos (431)

verdammt wurde. 0b dieses Buch sich etwa trotzdem

durch die Jahrhunderte erhalten hatte, sodass E uth ymi os

es zur Hand haben und benutzen konnte? Es wäre immer

hin denkbar, dass es sich in der Sekte der Bogomilen, die

' Da einige polemische Abhandlungen gegen die Armenier noch nicht ver

öffentlicht sind (vgl. Krumhacher 11.0.. O. S. 15), so ist es nicht ausge

schlossen, dass sie eine Abhängigkeit des Euth y mios auch für den 23. Titel

erweisen werden.
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ja E uthy mios selbst als eine Weiterbildung der alten

messalianischen Sekte erklärt, tatsächlich noch vorgefunden

hätte. Da aber jegliche zuverlässigeren Anhaltspunkte da

für fehlen, so ist diese Annahme doch auch wieder so un

wahrscheinlich, dass man mit ihr nicht sonderlich rechnen

darf. Zudem glaube ich aus den Worten des Euthymios

selbst mit Sicherheit schliessen zu können, dass er weder

das erwähnte ßi’ßhov àO'X‘q’ClXÔV noch auch irgend ein anderes

Buch der messalianischen Sekte benutzte. Er sagt nämlich

über die von ihm angeführten Lehrsätze der Messalianer:

àvekñçôqaav vag èx 'rñç aü'rtöv ßißhou xozi 115w; 76'175 1:90:11.

Oao'av si; M xaæanœüacôat l. Er behauptet also zunächst

nicht, dass er selbst die Lehren der Messalianer aus einem

ihrer Bücher zusammengestellt habe, sondern dadurch, dass

er die passive Form àvek'ñcpÛno-av gebraucht, sagt er bloss,

die erwähnten Lehren seien dem Buche der Messalianer

entnommen; ob von ihm selbst oder von einem anderen,

lässt er zweifelhaft. Dass er es aber nicht selbst gewesen

ist, der den besagten Auszug machte, zeigen die folgenden

Worte xai näa'. 161a n'pos'ti'dso'av. Denn es wäre doch ein

höchst verschrobener Gedanke, wenn er sagen wollte, a er »

habe die Lehren der Messalianer ihrem Buche entnommen

und « damals » habe man sie allen bekannt gegeben. damit

sie die gebührende Verachtung fänden. Einen vernünftigen

Sinn erhalten die Worte des E u t h y m i o s nur dann.

wenn man die Zeitpartikel 'ré'ra sowohl zu erwiesene»

wie npoæuûévaa bezieht und diese beiden Handlungen dadurch

mit der vorher von E u t h y m i o s dargelegten Geschichte

der Messalianer in Verbindung bringt, sodass meines Er—

achtens der Sinn des Satzes ist: damals, als die Sekte der

Messalianer bekannt wurde und die allgemeine Aufmerksam

keit auf sich lenkte, hat man aus ihrem Buche ihre Lehren

‘ M. 130, 1273.
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zusammengestellt und sie allen zum Verachten vorgelegt.

Nach dieser Erklärung der Worte verweist also E u thy—

mios auf früher gemachte Auszüge aus dem Buche der

Messalianer und deutet zugleich, besonders wenn man die

bei c'wah‘fipöqo'av stehende Partikel 7&9 berücksichtigt, an,

dass ihm der eine oder andere dieser Auszüge für seinen

26. Titel vorgelegen habe. Aber welche kommen denn

in Frage? Nach meiner Ansicht sind es die Schriften des

Johannes von Damaskos und des Presbyters Timotheos. Da

E u t h y m i o s fast in jedem Titel der Panoplia Johannes

von Damaskos als Gewährsmann heranzieht und seine

Schriften in ausgiebigem Masse verwertet, so ist es schon

von vorneherein im höchsten Grade wahrscheinlich, dass

er auch für den Titel gegen die Messalianer in den Werken

des Damaskeners Umschau hielt und sie ausschrieb, wenn

er in ihnen etwas über diese Sekte fand. Johannes von

Damaskos handelt von den Messalianern in seiner Ilnvv‘q

YWbo'i-zw; unter der Aufschrift: « Keço’zlma TOÜ TG'W Momo-a

Äiazwfw Suo'aaßoüq Êôyyaæoç a‘zvazh‘qzpöäv'ca èx ßtßh'ou aù'rcîw »

(M. 94, 729). Schon diese Aufschrift ist ein Beweismoment

dafür, ‚dass E u t h y m i 0 s von Johannes von Damaskos

abhängig ist, da ihre Worte ja nur zu deutlich an die des

E u t h y m i 0 s àVE)\Ÿ]?6/}GŒV èx ßißhiou aü'tiöv erinnern.

Ferner lesen wir sowohl bei dem Damaskener als bei

E u t h y m i o s einen geschichtlichen Bericht über die

Messalianer, der der Kirchengeschichte des Theodoretos

(lib. IV, c. XI) entnommen ist. Dass aber E u t h ym i o s

auch hier den Damaskener und nicht Theodoretos selbst

vor Augen hatte, zeigen gleich die ersten Worte seines

Berichtes. Während nämlich Theodoretos mit den Worten

und: TOÜTOV TÔ‘I xpévov beginnt, ändert Johannes von Da

maskos diese allgemeine Zeitbestimmung in die genaueren

Worte um: xamä 'roù; Xpövou; æoü Oüahsv'rwoü xai Oüa'rlawtog

(M. 94, 736 A 11). Mit derselben Aenderung beginnt nach

seinem Vorgang auch E u t h y m i 0 s. Endlich deckt sich
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auch die Darstellung, die Johannes von Damaskos von den

Lehren der Messalianer gibt, in der Hauptsache mit der

des E uthym i os und zwar so, dass sich bei beiden

durchgängig nicht bloss die aufi'allendste Aehnlichkeit, son

dern oft genau dieselben Ausdrücke finden. Aber wenn

auch aus diesen Gründen an der Abhängigkeit des Euthy

m i o s von Johannes von Damaskos kaum zu zweifeln ist,

so kann doch der Bericht des Damaskeners über die Messa

lianer nicht die einzige Quelle gewesen sein, die Euthy

mios benutzte. Denn Euthymios führt zwei Lehrsätze

der Messalianer an, die wir bei Johannes von Damaskos

nicht lesen, nämlich dass sie Vater, Sohn und hl. Geist

für Eine Person hielten und der göttlichen Natur die denkbar

grösste Veränderlichkeit beilegten. Aber diese Lehrsätze

finden sich bei dem Presbyter‘ T i m o t h e o s, der uns

ebenfalls unter der Ueberschrift De MarCianistis (M. 86, I

45 C) die Sekte der Messalianer beschreibt. Aus seinem

Bericht scheint Euthymios den des Damaskeners ergänzt

zu haben. Denn die besagten Lehren, die wir bei letzterem

vermissen, lesen wir, wie aus der folgenden Textesgegen

überstellung ersichtlich ist, bei E u t h y m i o 3 und Timo

theos in solch’ übereinstimmender Fassung, dass nur ganz

unerhebliche Abweichungen festzustellen sind.

Euthymios:

Aéyouaw, ö'r'. ai TPEÏÇ 0m

c'ra'io'ai; 11:11:96; l‘ioü xazi àyc’ou

l‘lveüuato; 51.; uiav’ürröc'razo'w

a'zvahüov'rai (M. 130, 1273 D).

Aävouo'w, ö'n TPäTtETd'. xai

ustaßahha'mi Êqäz’w; i;

edel; 7:96; 'à äv ßoülomzo, 'iva

Osée:

.- _.' 1;. ' ‚v f _

cuyxpœôn mou, amant, ana aliu

laïc (M. 130. 1276 A).

Timotheos:

Aäyouo'w ö'r: 'rpaîç 01:00:16:

asz; [Ia'rpèç zart Tioü xai o'iYi’ou

llvaduamoq Ei; ui'ow unöa'mazo'w

a'wahüov'rm xai fLE’CtZßäÄÄOV

“rar xai ö'n i] Oai'a euer; TFÉ

na'rai xai iLETMßiÄÄETQI 51;

67:59 Eh Mehr] xai ßOÜÄ€Tdl,tVü

au‘fxpaefi 'tazi'; àœu'tñ; àEiau;

«liuxai'; 86, 1 49 A).



  

Es ist ja auch zu verstehen, dass Euthymios, wenn

er die Sekte der Messalianer schildern wollte, sich nicht

mit dem Berichte des Damaskeners begnügte, sondern auch

noch andere Autoren heranzog, um dadurch nach einer

bestimmten Seite hin eine grössere Vollständigkeit seines

eigenen Berichtes zu erzielen. Denn jedenfalls kam ihm

darauf recht viel an, von der Sekte der Bogomilen, für die

man damals wegen der Neuheit ihrer Erscheinung ein ganz

besonderes Interesse hatte, ein möglichst erschöpfendes Bild

zu entwerfen. Da er aber, wie wir hörten, die Lehren

der Bogomilen als eine Weiterbildung der messalianischen

Lehrsätze erklärt, so ergab es sich für ihn von selbst, dass

er auch die Lehren der Messalianer möglichst genau dar

zustellen und aus mehreren Berichten gerade diejenigen

Punkte zusammenzutragen suchte, die geeignet waren, die

Verwandtschaft beider Sekten zu beweisen, wozu ihm die

von Timotheos entlehnten Lehärstze nicht wenig dienen

konnten. Was Euthy mios endlich zur Widerlegung

den messalianischen Lehren entgegenhält, ist offenbar von

ihm selbst verfasst, da die von ihm benutzten Vorlagen

ihm hierzu kein Material boten und auch der persönliche

Ton der Darstellung den Verdacht einer Entlehnung aus

schliesst.

Im 27. Titel behandelt E uthy mios die Sekte der

Bogomilen, über die er sich auf mehrfachem Wege auf’s

beste unterrichten konnte. Zunächst konnte er über ihre

Lehren durch den Kaiser Alexios genauen Aufschluss er

halten. Alexios hatte ja, wie Anna erzählt, den Führer

der Bogomilen, Basileios, durch listige Verstellung dahin

gebracht, seine Lehren ausführlich darzulegen, und sie

gleichzeitig durch einen Schnellschreiber, der hinter einem

Vorhang verdeckt sass, aufzeichnen lassen. Dadurch war

für das Lehrsystem der Bogomilen eine recht zuverlässige

Quelle gewonnen, die dem Euthymios ganz gewiss mit

grösster Bereitwilligkeit zur Verfügung gestellt wurde, als
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er den Auftrag zur Abfassung der Panoplia erhielt. Aber

Eu thy mios war doch auf dieses Schriftstück nicht allein

angewiesen, sondern hatte reichlich Gelegenheit, auch durch

persönlichen Verkehr mit den Bogomilen alles nur Wissens—

werte über ihre Sekte zu erfahren. Wie bereits erwähnt,

traf er auf seiner Reise nach Jerusalem mit einem bogo—

milischen Mönche zusammen, mit dem er sich in eine Dis

putation einliess, und nach der Rückkehr in sein Kloster

traf er dort vier andere bogomilische Mönche, von denen

er unter dem Schein der Wissbegierde und des Interesses

Kenntnis ihrer Lehren zu gewinnen suchte. Als dann die

Verfolgung der Bogomilen begann, wurden Basileios und

mit ihm viele seiner Anhänger in Konstantinopel einge

kerkert, und Eu t hy mios mag wohl diese Gefangenen

des öfteren aufgesucht haben teils zu Bekehrungsversuchen,

teils zu immer genauerer Information über ihre Lehre. So

erzählt er selbst, dass er den Basileios einmal wegen der

Fälschungen der hl. Schrift zur Rede gestellt habe ‘.

Während demnach der erste Teil des 27. Titels, in dem

Euthymios das Lehrsystem der Bogomilen im Zu—

sammenhang darstellt, teils auf das erwähnte Schriftstück

des Kaisers, teils auf seine persönlichen Erkundigungen

zurückzuführen ist, ist das Material des zweiten Teiles

aus den biblischen Kommentaren der B0gomilen geschöpft.

E u thy m i o s will nämlich zeigen, mit welcher Willkür

die Bogomilen bei der Erklärung der hl. Schrift zu Werke

gingen und führt zu diesem Zwecke als Proben eine Reihe

ihrer Erklärungen zum Matthäusevangelium an. Offenbar

haben ihm aber auch Kommentare zu den übrigen von den

Bogomilen anerkannten biblischen Schriften vorgelegen.

Denn er sagt ausdrücklich, es sei eine lange Arbeit, die

Erklärungen aller ihrer Schriften wiederzugeben und des

‘ M. 130, 1317 A-B.

ORIENS Cnmsrumns. V111. ‘21
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halb wolle er sich auf das Matthäusevangelium beschränken.

ln seiner kleineren Schrift gegen die Bogomilen, die den

Titel trägt Confutatio et eversio impiae et multiplicis ex

secrabilium illassalianorum sectae, qui et Phundaitae et

Bogomili nec non Euchitae, Enthusiastae‚ Enkratitae et

.lfarcionitae appellantur (M. 131, 40), erfahren wir auch,

wen wir uns als Verfasser dieser biblischen Kommentare

zu denken haben. E u t h y m i o s erwähnt dort nämlich

einen gewissen 'I‘ychikos unter den Stiftern der Sekte und

sagt von ihm, er habe alle Schriften verkehrt ausgelegt,

insbesondere aber das Matthäusevangelium entstellt‘.

Es erübrigt nun noch die Quellen festzustellen, aus

denen der letzte Titel der Panoph'a, der Titel gegen die Sa

razenen geflossen ist. Wie bereits bemerkt, macht E u thy—

mios hier nicht die geringste Andeutung darüber, dass er

irgend eine Schrift gegen die Sarazenen aus früherer Zeit

benutzt habe. Tatsächlich aber hat er das Material, das

er im letzten Titel bietet, zum grossen Teil aus früheren

polemischen Schriften gegen den Islam zusammengetragen.

In der Aufschrift des Titels erklärt er die einzelnen Namen

der Sarazenen und gibt dann als Einleitung in einigen

kurzen Zügen die Geschichte Mohammeds. Diesen Teil hat

er einer kleinen Streitschrift Contra Mahammed (M. 104,

1448) entnommen, deren Verfasser uns unbekannt ist 2.

Er folgt ihr zumeist wörtlich; nur hat er einige Sätze,

die ihm überflüssig erschienen, weggelassen. Auch in der

Darlegung der Lehre Mohammeds über das jüngste Gericht,

die Bestrafung der Israeliten und Christen, die Zulassung

der Mohammedaner zum Paradiese ist E u t hym i 0 s von

dieser Schrift abhängig. Man vergleiche insbesondere fol

gende Stellen:

M. 130, 1332D 11 ss. u. M. 104, 1448Bss.

» 1353B12ss. u. » 145604ss.

‘M. 131, 41 D.

'Vg1.Krumbachera.a.OS.78.
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Als zweite Vorlage hat E u t h y m i o s den Abschnitt

benutzt, den Johannes von Damaskos in seiner

Schrift De haeresibus den Sarazenen widmet (M. 94, 764 A).

Ihm folgt E u t h y m i o s bald wörtlich bald freier, wo er

die Anschauungen Mohammeds über Gott, Christus, die

Verehrung des Kreuzes und seine Berufung zum Prophe

tenamte bespricht. Auch die Erzählung von dem grossen

Kamele sowie die Bestimmungen Mohammeds über Be

schneidung und Weingenuss sind dem Damaskener entlehnt.

Zur Beurteilung dieser Abhängigkeit vergleiche man die

Stellen :

M. 130, 1333 D 6 ss. u. M. 94, 765 A 9 s.

» 1337 A ss. u. » 768 C 4 ss.

» 1340 C 10 ss. u. » 768 D 5 ss.

» 1352 D 10—11 u. » 773 A 1-5

» 1353 A 3 ss. u. » 769 D 8 ss.

Als dritter Autor, von dem E u t hy mi o s im letzten

Titel der Fanal/lia abhängig ist, ist Niketas von Byzanz

zu nennen, ein jüngerer Zeitgenosse des Photios. Von ihm

besitzen wir drei Schriften gegen den Islam 1; die ausführ

lichste derselben: Confutatio fatsi Zibri, qaem scripsit

Mohamedes Arabs 105, 669) ist für die Panoplia be

nutzt. Euthymios hat von ihr einen recht ausgiebigen

Gebrauch gemacht und eine ganze Reihe von Stellen meist

wortgetreu in seine Polemik hinübergenommen. Folgende

seien hier gegenübergestellt:

M. 130, 1341 D 3 ss. . M. 105, 745 C 9 ss.

 

u

» 1344 D 9 ss. u. » 765 A 13 ss.

» 1345 B ss. u. » 772 B 8 ss.

» 1345 D 11 ss. u. » 717 D 9 ss.

» 1348 A 11 ss. u. » 720 A15 ss.

» 1349 A 10 ss. u. » 720 D 6 ss.

» 1349 B 8 ss. u. » 721 B 6 ss.

'V21- Kruinbachera.a.0. 8.79.
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Demnach ist der letzte Titel zum grösstenteil als frem

des Material anzusehen, das E uthymios mit nur ge

ringen Veränderungen zusammengestellt hat, während nur

ein kleiner Bestandteil von ihm selbst herrührt. Für diesen

Teil hat Euthymios den Koran selbst benutzt und

aus verschiedenen Suren noch einige besondere Punkte zur

Widerlegung herausgegriffen. Er zitiert nämlich die Worte

des Koran nicht bloss wörtlich, sondern gibt auch des

öfteren genau die Sure an, in der die angezogenen Worte

oder die bekämpften Lehren Mohammeds zu finden sind.

An einer Stelle erwähnt E uthy mios auch, was ihm

durch mündliche Mitteilung von den Mohammedanern be

kannt geworden ist. Er berichtet nämlich von einem

Mohammedaner, der zum Christentum übergetreten sei und

ihm erzählt habe, wie die Mohammedaner nach Weisung

ihres Propheten ein steinernes Götzenbild in einem ihrer

Gebetshäuser verehrten 1.

Ueberschauen wir nun am Schlusse dieses Kapitels noch

einmal die ganze Panoplz'a, so ergibt sich. wenn wir sie

auf die eigene produktive Tätigkeit des Euthymios

prüfen, nach den vorausgegangenen Ausführungen als Re

sultat: Im weitaus grössten Teil der Panoptia, etwa in

drei Vierteln des ganzen Werkes, bietet Euthy mios

lediglich fremdes Material, das er teils ohne jede Aende

rung zusammenstellt, teils in kaum nennenswerter Weise

umgestaltet; selbständig hat er die Titel gegen Origenes,

die Armenier und die Bogomilen verfasst. während er in

den Titeln gegen die Messalianer und die Sarazenen sowie

in dem Titel über die Bilderverehrung teils fremde Vorlagen

benutzt, teils sich selbständig betätigt hat.

 

‘ M. 130, 1341 A.
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DRITTES KAPITEL

DER DOGMATISCHE GEHALT DER PANOPLIA.

I. - Ihre positive Darstellung

der Glaubenslehre.

gi.

Die Lehre von Gott im allgemeinen.

(Vorrede der Panoplia; Titel 1, 3, 4, 5).

 

Mit Gregorios von Nazianz unterscheidet E u t h y m i o s

drei bezüglich der Gottheit herrschende Meinungen : die erste

lehrt, es gebe überhaupt keinen Gott; die zweite, es gebe

viele Götter, die dritte endlich, es gebe nur einen Gott, der
V das Weltall erschaffen habe und es beständig lenke und leite.

Dass die erste Ansicht irrig ist, beweist E u t h y m i o s aus

der Ordnung und Zweckmässigkeit, die sich im Weltall

offenbart. Wie eine kunstvoll gearbeitete Zither durch ihre

zweckmässige Gestalt und den Wohlklang ihrer Saiten sofort

an den Künstler erinnert, der sie geschaffen hat, so weist

die sichtbare Welt durch ihr Dasein und die in ihr besteh

ende unverbrüchliche Ordnung mit Notwendigkeit auf einen

Gott hin, der als Schöpfer und Leiter über ihr tront.

Auch die zweite Ansicht, es gebe viele Götter, bezeichnet

E u t h y m i o s als vernunftwidrig. Denn wenn wirklich

mehrere Götter existierten, so müsste irgend ein Unter

schied zwischen ihnen bestehen. Das ist aber unmöglich;

denn unter der Gottheit denken wir uns ein Wesen, das

in jeder Beziehung unendlich vollkommen ist. Würden die

einzelnen Götter dieser Bedingung entsprechen, so wären

sie unter sich vollständig gleich, und es fehlte mithin an

einem ausreichenden Grunde, der ihre Unterscheidung vor
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der Vernunft rechtfertigte. Zudem müsste ja auch die

Annahme mehrerer Götter notwendig zur Begrenzung der

einzelnen führen, da an dem Orte, WO der eine existiert,

zugleich nicht auch ein anderer existieren könnte. So bleibt

also als die allein richtige Ansicht nur die dritte übrig, die

das Dasein eines einzigen Gottes lehrt.

Die Leitsätze, in denen E u t h y m i o s an der Hand sei

ner Gewährsmänner (es sind die drei grossen Kappadokier,

Athanasios, Kyrillos, Dionysios Ar.‚ Maximos, Johannes

Dam. und andere nicht näher genannte Väter; zu den ein

zelnen Schriften vergleiche in diesem und den folgenden

Paragraphen das vorhergehende Kapitel) die Lehre von Gott

darlegt, sind wesentlich folgende:

Das Dasein Gottes können wir mit unsern natürlichen

Kräften erkennen. Aber so sicher seine Existenz für uns

ist, so unerforschlich ist für uns sein Wesen. Als Geist ist

Gott unsern Sinnen völlig unzugänglich, und als unendlich

vollkommener Geist ist er auch für unseren begrenzten Ver

stand unerfassbar. Zwar hat er uns durch die Schöpfung

einigermassen einen Blick in sein Wesen gestattet, aber auch

den geschaffenen Dingen lässt sich von dem eigentlichen

Wesen Gottes, wie es in sich ist, kein Bild abgewinnen.

Alle Vollkommenheiten, die sie zur Schau tragen, wie

Sein, Leben, Schönheit, Weisheit u. s. W., müssen wir auch

Gott als ihrem Urheber beilegen, aber mit demselben Recht

können wir sie auch von ihm verneinen, weil sie in ihm

auf eine viel erhabenere Weise (üirapeuo'twq) existieren.

Zudem sind die einzelnen Vollkommenheiten Gottes nicht

etwa als Teile seines Wesens oder als von einander verschie

den aufzufassen. Denn Gott besitzt die denkbar grösste Ein

fachheit, die jede Zusammensetzung ausschliesst. Infolge

dessen fliessen in ihm alle Vollkommenheiten zur völligen

Einheit zusammen. Kann Gott wegen der Geistigkeit und

Einfachheit seines Wesens klein genannt werden, so ist er

durch seine Unendlichkeit doch auch wieder unermesslich
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gross. Er kennt nicht die Grenzen der Zeitlichkeit, son

dern ist ohne Anfang und ohne Ende. Mit seinem Wesen

ist er an allen Orten zugegen und durchdringt alle Dinge,

sodass er ganz in den Dingen ist, ohne aber mit ihnen selbst

vermischt oder von ihnen umschlossen zu werden. Mit sei

ner Macht beherrscht er alle geschaffenen Wesen und verleiht

ihnen die Kräfte, die sie zu ihrer eigenen Betätigung bedür

fen. Mit seinem unendlichen Verstande erkennt er auch

alles. Er allein begreift sein Wesen durch die klare An

schauung seinerselbst, und in seinem Wesen erkennt er auch

alle ausser ihm existierenden Dinge, bevor sie noch ge

schaffen waren. Die Erkenntnis hingegen, die wir von Gott

haben, ist nur ein kleiner Strahl jener Lichtfülle, wie sie in

Gott wohnt, und einen klareren Begriff von seinem We

sen werden wir erst dann erlangen, wenn unser Geist zu

ihm, seinem Urbilde, emporgestiegen ist.

Da Gott alle Volkommenheiten in sich vereint, so kann

er auch mit den mannigfachsten Namen benannt werden;

da er aber andererseits über all’ unsere Begriffe erhaben

ist, so gibt es keinen Namen, der sein ganzes Wesen zum Aus

druck brächte; er ist also zugleich vielnamig (nokudwuuaq)

und namenlos (ävcbvuuoq). Die Namen, die Gott beigelegt

werden, teilt Euthymios in zwei Klassen: in absolute,

die ihn nach seinem Wesen benennen, und relative, die ihn

zu den geschaffenen Dingen in Beziehung setzen. Die tref

fendste absolute Bezeichnung Gottes ist nach ihm 6 (IN (der

Seiende), während er den Namen 056;, mag man ihn nun von

aiösw (brennen) oder Oésw (laufen) ableiten ‘, schon mehr als

‘ Diese beiden Deutungen des Namens 023; entlehnt E u t b y m i os dem Gre

gorios von Nazianz, der sie mit folgenden Worten begründet: ’H p-iv y&;;(zl?‚ci;)

roü‘ (:9506, ziiv ainb roü‘ 025w œËOs'v, firuualövzrm 10?; :291. man 1.094107; am} rô

aisixivmov mû. ôanavnttxôv rû'w {1.0101196311 EEswv... (M. 130, 192). Ausser den genannten

gibt Euthymios noch eine dritte Erklärung von 053;, indem er mit Gregor

von Nyssa auch seine Ableitung von 9556011. (schauen) als möglich hinstellt

(M. 130, 85). Alle drei Ableitungen erwähnt auch Johannes von Damaskos
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zu der Klasse der relativen Bezeichnungen Gottes gehörig

betrachtet. Bei diesen letzteren unterscheidet er wieder zwei

Arten: zunächst solche, die seine Macht bezeichnen, wie

der Allmächtige, der König, der König der Zeiten, der

Heerscharen u. s. W.; dann solche. die die Weltregierung

Gottes kennzeichnen, wie Gott des Friedens, des Heiles,

der Gerechtigkeit, der Rache u. s. w.

g 2.

Die Lehre von der Trinität.

(Titel 1 u. 2).

Mit dem Glaubenssatze von der Einheit Gottes ist, wie

E u t h y m i o s des öfteren mit den Vätern (denselben wie

in g l) hervorhebt, aufs engste der Glaubenssatz von seiner

Dreipersönlichkeit zu verbinden. Denn durch die Lehre von

der Trinität nimmt die christliche Religion die rechte Mittel

stellung ein zwischen Heidentum und Judentum und besei

tigt diese beiden Häresien so, dass sie sich von jeder nimmt,

was brauchbar ist: von dem Judentum die Einheit Gottes,

von dem Heidentum den realen Unterschied der göttlichen

Personen.

Als die beiden Angelpunkte, in denen sich die rechte

Lehre von der Trinität und zugleich das in ihr liegende

Geheimnis bewegt, bezeichnet E u thy m i0 s mit seinen Ge

währsmännern die vollständigste Einheit neben vollständig

ster Verschiedenheit. Die nicht bloss spezifisch, sondern auch

numerisch eine göttliche Natur ist mit ihren gesamten

Vollkommenheiten sowohl dem Vater wie auch dem Sohne

und dem hl. Geiste eigen, und dadurch stellen die drei

göttlichen Personen eine Einheit dar, wie sie grösser nicht

(De {ide orthodoœa.. 1, 9): sie stammen ursprünglich von Plato (Cratyl. c. 16,

p. 397 D). Zur Sache s. Pohle, Lehrb. d. Dogmatik. Bd. 1‘, S. 71 f‘. (Pader

born, 1908).
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gedacht werden kann und weder in der Körper— noch in der

Geisterwelt ihresgleichen findet. Als Personen hingegen

sind Vater, Sohn und hl. Geist vollständig von einander

verschieden, weil der Vater ein ganz anderer ist als der

Sohn und der hl. Geist. Daraus, dass jeder der drei Per

sonen der Vollbesitz der göttlichen Wesenheit zukommt,

ergibt sich, dass der Grund für ihre persönliche Verschieden

heit nicht etwa in ihrer Natur liegen kann. Er ist viel

mehr zu suchen in den persönlichen Proprietäten der. drei

Personen (Xapax'rqpw'nxai. äpopw'cixai idiö’c‘qtec), da der

Vater gekennzeichnet ist als der Erzeuger, der Sohn als der

Gezeugte, der hl. Geist als der Ausgehende. Diese drei

Proprietäten der Vaterschaft, Sohnschaft und des Ausganges

(nwrpöeqg, uiö'rqq, äxnöpsuctc) haben in Gott eigene Subsistenz

(iazéwqæsç xaô'äauœàç ùpwæùaas) und begründen den Perso

nenunterschied, da die Vaterschaft nur dem Vater, die

Sohnschaft nur dem Sohne, und der Ausgang nur dem hl.

Geiste eigen ist.

Die einzelnen göttlichen Personen finden wir in der Pan

oplia folgendermassen charakterisiert:

a) Nicht in übertragenem, sondern im wahrsten und

eigentlichsten Sinne des Wortes wird die erste Person in

der Gottheit Vater genannt.- Selbst ursprungslos ist er der

Schöpfer aller Dinge, die Wurzel des Lebens, die Quelle der

Gottheit, aus der ein doppelter Strom sich ergiesst. Von

Ewigkeit zeugt er auf eine die menschliche Fassungsgabe über

steigende Weise den Sohn und sendet den hl. Geist, ohne

dadurch irgend eine Veränderung zu erleiden oder vom Sohne

und hl. Geist getrennt zu werden. Er wird in der heiligen

Schrift grösser als Sohn und Geist genannt, nicht etwa,

weil er zeitlich eher wäre oder durch seine Natur irgend

einen Vorrang vor ihnen hätte, sondern einzig deshalb, weil

er ursprungslos ist, während die beiden anderen göttlichen

Personen in ihm ihren Urgrund (äpxv'b ai‘n'a) anerkennen

müssen.
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b) Von Ewigkeit aus dem Vater gezeugt ist. der Sohn

das vollkommenste Ebenbild des Vaters, sein lebendiges Wort,

sein Siegel, das sein Bild aufs genaueste zum Ausdruck

bringt, die ewige Weisheit Gottes. Er ist nicht geschaffen,

sondern selbst Schöpfer, da der Vater alles durch ihn gemacht

hat; er ist dem Vater ebenbürtig an Macht, gleich an Güte,

der Genosse seiner Glorie. Durch seine Zeugung aus dem

Vater ist er der ganzen Fülle der Gottheit teilhaftig und

hat mit dem Vater alles gemeinsam mit Ausnahme seiner Ur

sprungslosigkeit und Vaterschaft.

c) Auch der hl. Geist ist wahrer Gott und hat mit

dem Vater und Sohne unterschiedslos alles gemeinsam, nur

die Ursprungslosigkeit, die Vater— und Sohnschaft ausge

nommen. Wie der Sohn stammt auch er vom Vater, aber

nicht durch Zeugung, sondern auf eine wesentlich andere

Art, die als Ausgang bezeichnet wird. Aus dem Sohne ist

er aber nicht, sondern wird nur der Geist des Sohnes ge

nannt 1. Wenn er auch vom Vater und Sohne wie ein Die

ner gesandt wird, so handelt er doch überall kraft eigener

Gewalt. Als die wesenhafte Heiligkeit Gottes sucht er auch

die Menschen zur Heiligkeit zu führen. Deshalb teilt er

sich allen mit und spendet allen seine Gnade aus.

Die Wahrheit von dem einen Gott in drei Personen gilt

E uthymio s als ein unerforschliches Geheimnis, demgegen

über unser Verstand vollständig versagt, da wir völlig

ausserstande sind, das innerste Wesen der Trinität zu durch

schauen und irgend welche Gründe dafür beizubringen. Doch

versucht Euthymios mit mannigfachen Analogien der Väter

‘ Diese Lehre legt Euth ym i os dar mit den Worten des Johannes von

Damaskos (M. 94, 832 B): « Tô 6‘: Ilvzü‘pa ria äviov x11 En :06 Han-:96; Ätyopsv za‘i

nvsü‘ju Hargôç ôvopdïopw. 'Ex roü T100" 3% fi) {Ive-39.1 où Äävopsv, [lveüpa 6% T106

6vopifopev ». (M. 130. 113) Wie man auch immer diese Worte im Sinne des

Damaskeners erklären mag: dass E uth y m i os damit den Ausgang des hl. Geistes

aus dem Sohne leugnen wollte, beweist zur Genüge der 13. Titel der Panoplia.

Zur Sache vgl. Pohle , Lehrb. d. Dogmatik. Bd. l“, S. 317 (1908).
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dieses Geheimnis dem Verstande in etwa näher zu bringen.

Er vergleicht die drei göttlichen Personen mit drei Lam

pen, deren Licht zu einer Lichtfülle sich vereint; mit dem

Regenbogen, der in verschiedenen Farben schillert; mit dem

Ursprung der Quelle, der Quelle und dem Strom; mit der

Sonne, dem Sonnenstrahl und Sonnenlicht; mit dem mensch

lichen Geiste, der im Gedanken ein geistiges Wort erzeugt,

das dann als Hauch im gesprochenen Wort seinen Ausdruck

findet. Dass aber diese Analogien nicht im mindesten an

die Wahrheit heranreichen und dass keines von den ge

schaffenen Dingen uns einen Schlüssel für das Geheimnis

der Trinität bieten kann, bekennt Euthymios mit den

Worten des Gregorios von Nazianz, der von sich sagt

(M. 36, 169 A): « Als ich mit geschäftigem Geiste man

cherlei bei mir erwog und überall meinen Geist hinlenkte,

um ein Gleichnis für diese grosse Sache zu suchen, da fand

ich nichts unter den geschaffenen Dingen, womit man die

göttliche Natur vergleichen könnte. Denn wenn etwas in

geringem Masse sich ähnlich erweist, so ist es doch zum

grössten Teile unähnlich und zieht mich mit dem Gleichnis

in die Tiefel ».

g3.

Die Lehre van der Schöpfung.

(Titel 6).

Die Schöpfungslehre, wie sie Euthymios in Zita

ten aus Gregorios v. Nazianz, Gregorios v. Nyssa und Ma

ximos darlegt, lässt sich in folgende Sätze kleiden: der

Ratschluss der Schöpfung ist zurückzuführen auf die Güte

‘ M. 130. 84. - Im Anfang dieses Zitates lesen wir bei Euthymios: zona

ôtaaxeq’âpsvoç... :ÿ,‘ pllonpmïpozûvg roi" “05...; dîe richtige Lesart fordert aber,

wie der Text des Gregorios beweist (M. 36. 169A 3). statt :06 1‘105 die Worte

ràü voü‘. Nach dieser Lesart ist deshalb auch die Uebersetzung gegeben.
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Gottes. Wie nämlich das Gute überhaupt das Streben in

sich trägt sich mitzuteilen, so ist es vor allem der unend—

lichen Güte Gottes eigen, die ihm innewohnenden Voll

kommenheiten auch nach aussen auszustrahlen. Das hat

Gott getan durch die Schöpfung. Den Plan für die zu

schaffenden Dinge fand er in sich selbst. Denn die

klare Erfassung seines eigenen Wesens zeigte ihm die

Formen und Grundzüge der Dinge, die sich durch die Schö

pfung verwirklichen liessen. Nach diesen von Ewigkeit in

ihm existierenden Formen (Öai'ot Mvoi, npoapwpat, 'ra‘l 'rdw

ävmw napaäatvnaw) hat er alle sichtbaren und unsichtbaren

Dinge aus dem Nichts hervorgebracht. Zunächst schuf er

eine ihm verwandte Natur, die geistige Natur der Engel.

Aus ihrem Verweilen in Gottes Nähe sollte man schliessen,

sie seien unempfanglich für das Böse (a‘rxw‘r'yrou; 1:95; æô

xœxàv) und nur dem Guten zugetan (pöv‘qv Ëxov'rtzç æv‘qv 'roü

m‘mü xt'v‘qo'w) geWesen. Aber der Fall Lucifers und seines

Anhanges zeigt, dass die von Gott geschaffenen Geister die

freie Wahl hatten, sich für das Gute oder Böse zu ent

scheiden.

Um zu zeigen, dass er nicht bloss eine ihm verwandte,

sondern auch eine ihm heterogene Natur hervorzubringen

vermöge, schuf Gott an zweiter Stelle die materielle Welt,

Himmel und Erde samt den Dingen, die zu ihrem Schmucke

dienen. Dieser Teil der Schöpfung ist in der Tat ein be—

redtes Zeugnis für die Macht und Weisheit Gottes sowohl

wegen der Schönheit und Planmassigkeit, die die einzelnen

Dinge zur Schau tragen, als auch wegen der wundervollen

Harmonie, in der sich alle zu einem wohlgeordneten Ganzen

zusammenschliessen.

Den grössten Beweis seiner Allmacht, Weisheit und

Güte hat Gott indes geliefert durch die Erschaffung des

Menschen. In ihm hat er die schärfsten Gegensätze, Ma

terie und Geist, kunstvoll vereint und die Niedrigkeit gepaart

mit würdevoller Grösse. Durch seinen Leib ist der Mensch
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mit dem Staub der Erde verwandt, durch seine Seele Gottes

Ebenbild; er ist zugleich sterblich und unsterblich, zugleich

Untertan und König. Wie die Engel im Himmel, so sollte

der Mensch auf Erden das Lob Gottes verkünden; aber

auch er hat seinen freien Willen missbraucht und durch

die Uebertretung des göttlichen Gebotes sich dem Bösen

zugewandt. Zur Strafe dafür ist er nun ‚den vielfachen

Mühseligkeiten und Leiden des Lebens preisgegeben, die

ihm, wenn er- im Guten verharrt hätte, vollständig erspart

geblieben wären. Gott sah zwar diese Hinwendung des

Menschen zum Bösen von Ewigkeit voraus, “aber er hat ihn

dennoch geschaffen, weil er wusste, dass er durch Busse

wieder zum Guten zurückkehren werde.

g 4.

Die Lehre ran der iilenscllwerduny.

(Titel 7).

Die Autoren, denen Euthymios in der Lehre von der

Menschwerdung folgt, sind Dionysios, die beiden Grego

rios, .Maxim0s‚ Johannes Dam.‚ dazu andere nicht näher

genannte. Der dogmatische Gehalt des 7. Titels ist kurz

folgender: Der Mensch hatte gesündigt. Aber statt des

Glückes, das die Sünde ihm bringen sollte, war unsägli

ches Elend seinem Ungehorsam auf dem Fusse gefolgt.

Vertrieben aus dem Garten der Wonne, der Freundschaft

Gottes beraubt, der Knechtschaft Satans verfallen, ging er

einer traurigen Zukunft entgegen; die Erinnerung an sein

früheres Glück weckte in ihm das Verlangen nach Erlö—

sung.

Gott hatte auch Erbarmen mit der Menschheit und be

schloss, sie in ihren früheren Zustand zurückzuversetzen.

Aber seine Weisheit gebot ihm doch, nicht gleich nach dem

Falle das Erlösungswerk an dem Menschen zu vollziehen,

sondern es auf Jahrtausende zu verschieben. Wie die Ärzte
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ein Geschwür, das sich am Körper gebildet hat, nicht gleich

entfernen, sondern erst dann, wenn alle unreinen Säfte sich

in ihm zusammengezogen haben, so wollte auch Gott vor

gehen bei der Heilung der menschlichen Seele vom Krankheits

stoff der Sünde. Erst sollte die Sünde nach allen ihren

Gattungen in der Menschheit sich auswachsen, und wenn

dann jede Art der Bosheit von dem Menschen versucht und

das Elend bis zum Höhepunkt gesteigert sei, dann wollte

Gott eingreifen und durch die Erlösung eine vollständige

Heilung von der Krankheit der Sünde an der Menschheit

vollziehen.

Von den mannigfachen Mitteln und \Vegen‚ die ihm

zur Verfügung standen, um das beschlossene Erlösungswerk

zur Ausführung zu bringen, wählte Gott die Menschwerdung

einer der drei göttlichen Personen. Dass gerade die zweite

Person für diese Aufgabe sich bereit erklärte, war beson

ders entsprechend. Denn da ja der Logos der Sohn des

Vaters von Ewigkeit war. so war es für ihn am passendsten,

dass er nun auch in der Zeit der Menschensohn werde.

Er stieg deshalb, als der für die Erlösung bestimmte Zeit

punkt gekommen war, in den Schoss Mariens hinab, bil

dete sich in ihm einen menschlichen Leib, belebte ihn mit

einer menschlichen Seele und verband diese volle mensch

liche Natur auf’s engste und unzertrennlichste mit seiner

göttlichen Person. Diese Einigung vollzog der Sohn

Gottes zur selben Zeit, da die menschliche Natur grund

gelegt wurde, sodass diese auch nicht einen Augenblick

existierte, ohne die Natur des Logos zu sein. Die Art

der Vereinigung war eine substantielle ('a'vwo-i; oùaubà‘nç) im

Gegensatz zu einer bloss äusserlichen Aneinanderfügung

der beiden Naturen (i-ivwo'i; xa'rà napa'n-Ssaw). Aber auch diese

substantielle Vereinigung ist nicht etwa so aufzufassen, als

sei die göttliche Natur in die menschliche oder die menschliche

in die göttliche verwandelt oder schliesslich aus beiden eine

dritte (gemischte) gebildet worden; vielmehr blieben Gottheit
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und Menschheit gänzlich unversehrt fortbestchen und wurden

ohne jede Veränderung (äcu7xü'rw;‚ ä'cpän'cwq) auf’s engste mit

einander vereint in der einen Person des Logos ('s'vwo'zc

me’tnaewaw) 1. Daraus folgen die beiden Grundwahrheiten,

die bei dem Geheimnis der Menschwerdung vor allem im

Auge zu behalten sind: Da nämlich einerseits die mensch

liche Natur in Christus keine eigene Subsistens hat (oùx

irîzoünéaæœæoç), sondern in der Person des Logos subsistiert

(èvunôamæoê), so gibt es in Christus nur ez‘ne Person ; da aber

andererseits Gottheit und Menschheit auch nach der Verei

nigung mit allen Proprietäten unversehrt fortbestehen, so ist

Christus Träger zweier vollkommener Naturen, zugleich

wahrer Gott und wahrer Mensch.

Ausser diesen Folgerungen aus der hypostatischen Union

behandelt die Panoplia noch insbesondere zwei:

a) Das Ineinanderwohnen der beiden Naturen (7:59:

xcbpnczç). — Dasselbe geht aus von der göttlichen Natur,

indem diese die menschliche vollständig durchdringt, sie

mit ihren eigenen Prärogativen ausstattet und dadurch

vergöttlicht (öei'wmq). Dagegen wird die göttliche Natur

nicht von der menschlichen durchdrungen, sondern bleibt

von den Regungen und Affekten des Fleisches vollständig

frei, ähnlich wie die Sonne mit ihren Strahlen die Dinge

durchdringt, ohne aber von ihnen selbst durchdrungen oder

irgendwie verunreinigt zu werden.

b) Den gegenseitigen Austausch der göttlichen und

menschlichen Attribute (àvæz’äoazç TÜV iäiwnawv). -Wie weit

ein solcher zuzugeben ist, wird bestimmt durch die beiden

‘ Ueber die Prägung und Bedeutung dieses Ausdruckes lesen wir bei E u t h y

mios: u 'H 6‘; “0' im/‚ammv (Evwmç) in‘t pôvnç Mïerdt rîç Ëv Xpwrq': 026mm; xaù aivflpw

nörn'mg. 'Eöoypa'zrwe 'o“: ra6t1|v npüroç ô e'v 5111014 Kt'apûloç', Nzcropïou yàp nrà w/‘éaw

YEVÉGÛŒI :ùv Evwcw tô‘w Ëv Xpmtq'x 660 pfiaauw aiöaiaxovrog, aiarö; z‘vnxa'lwrcipsvo; rfi

rolaür'n ßlacpnpiq rfiv xaÛ’ ûnôanmv sïc'r'qayt ônloücav, 51121:6: piav imöcmcw i'qouv Ei;

Ëv xpôcmnov ñvuäflnqav ». (M. 130, 250).
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erwähnten Grundwahrheiten von der Verschiedenheit der

' Naturen und der Einheit der Person in Christus. Da auch

nach der Vereinigung die Gottheit vollständig verschieden

ist von der Menschheit, so können die Attribute der einen

Natur nicht auch der anderen beigelegt werden, sodass es

also unstatthaft ist zu sagen: die Gottheit hat gelitten,

oder: Die Menschheit ist unerschaffen. Da-aber andererseits

beide Naturen in der einen Person des Logos subsistieren, so

können dieser Person, mag man sie nun nach der einen

oder anderen Natur benennen, die Attribute beider Naturen

beigelegt werden. Man kann also sagen: Gott hat gelitten,

dieser Mensch ist unerschafl‘en.

Aus der Natur des Erlösungswerkes, das durch das

Leiden und Sterben des Sohnes Gottes vollbracht werden

sollte, ergibt sich der Schluss, dass der Logos die mensch

liche Natur im Zustand der Leidensfähigkeit annehmen

musste. Deshalb war die menschliche Natur Christi all’

denjenigen Affekten unterworfen, die sich aus der menschli

chen Natur von selbst ergeben und frei von Sünde sind (miörj

etwa xazi. ä&äß)vq’td)‚ während die sündhaften Affekte (mon

StdBÂ'q'ca) vollständig von ihr ausgeschlossen bleiben, da

diese eben auf dem freien Willen, nicht auf der Natur als

solcher beruhen.

Was die Panoplia in der Behandlung der Lehre von der

Menschwerdung über Maria sagt, lässt sich in folgende

Sätze zusammenfassen: Von Ewigkeit war Maria, die Jung

frau aus dem Geblüte Davids, von Gott zur Mutter seines

Sohnes ausersehen. Nachdem sie ihre Zustimmung zu

der ihr angetragenen Würde gegeben hatte, stieg der

hl. Geist in sie hinab, reinigte sie dem Leibe und der Seele

nach und verlieh ihr die Kraft, den Sohn Gottes zu em

pfangen und zu gebären. Sie ist die ganzheilige und allzeit

unversehrte Jungfrau nzvexvior, navévâo‘âo; nœpôévoç. 615111:19

Oévoç) und im wahren und eigentlichen Sinne Gottesmutter

(xuptw; xat xaî'àkfiôsmv ôeoæôxoç).
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II. Die Polemik der Panoplia

gegen die Häretiker.

g I .

Die Juden.

(Titel s).

Zwei Thesen will E u t h y m i 0 s im Anschluss an Gre

gorios v. Nyssa, Chrysostomos, Basilios, Leontios von Nea

polis und Johannes Dam. den Juden gegenüber beweisen:

a) dass schon im Alten 'I‘estament die Wahrheit von der

hl. Dreifaltigkeit enthalten und b) dass Christus der im

Alten Testament verheissene Messias ist.

Die erste Stufe in der Offenbarung des Geheimnisses der

hl. Dreifaltigkeit findet Euthymios mit seinen Ge

währsmännern darin, dass an verschiedenen Stellen des

Alten Testamentes allgemein eine Mehrheit von göttlichen

Personen angedeutet wird, so bei der Schöpfung des Men

schen (Gen. l, 26), beim Sündenfall (Gen. 2, 22) und

beim 'Turmbau zu Babel (Gen. ll, 7). An diesen Stellen

wird der eine Gott sprechend eingeführt, jedoch so, dass er

seine Worte an eine Mehrheit von göttlichen Personen

richtet. Denn die Annahme, die betreffenden Worte seien

von Gott zu den Engeln gesprochen, ist deshalb unzulässig,

weil sie nirgends in der hl. Schrift eine Stütze findet.

Doch nicht bloss eine Mehrheit im allgemeinen, sondern

auch die Dreizahl der göttlichen Personen wird im Alten

Testamente gelehrt, wenn in der Geschichte Abrahams die

Erscheinung Gottes als eine Erscheinung von drei Männern

erzählt wird (Gen. 18, 1 ff), und wenn Isaias berichtet,

in seiner Vision das dreimal Heilig als Lobpreis auf Gott

ORIBNS Cmusrumns. V111. Q9
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vernommen zu haben (Is. 6, 3). Auch die Stellen Gen. 19, 24

u. Deut. 6. 4 beweisen ihm die Dreizahl. 1 Noch deutlicher

tritt endlich die Lehre von der Trinität im Alten Testamente

dadurch hervor, dass die drei göttlichen Personen auch als

Vater, Sohn und Geist gekennzeichnet werden. Es ist die

Rede von einer ewigen Zeugung des Sohnes (Ps. 2, 7;

109, 3; Sprichw. 8, 25), die mithin einen ewigen Vater

voraussetzt; die Schöpfung wird geschildert als von Gott

durch sein Wort und seinen Geist vollbracht (Ps. 32, 6);

Wort und Geist werden als vom Vater gesendet bezeich—

net (Ps. 103, 30; 106, 20).

Die zweite These, dass in der Person Christi der ver

heissene Messias erschienen ist, wird bewiesen aus den

Weissagungen der Propheten; denn nur in Christus ist

alles in Erfüllung gegangen, was die Propheten über den

Messias geweissagt haben. Der Messias ist vorausver

kündet als der Menschensohn (Is. 9, 6; Dan. 7, 13), der

Sohn der Jungfrau (Is. 7, 14), der in Bethlehem geboren

werden soll (Mich. 5, 2): in Christus sehen wir es erfüllt.

Er ist vorhergesagt als der Sündenlose (Is. 7, 15), als

Wundertäter (ebend. 35, 5 ff), als Gott (ebend. 9, 6): in

Christus ist es verwirklicht. Das Reich des Messias, das

einen ewigen Bestand haben (Dan. 7,13 f.) alle Stämme

und Völker umfassen (Ps. 2, 8; Is. 35, 1, f; 51, 4) und

einen neuen Namen tragen soll (Is. 65), ist in der Kirche

Christi in Erscheinung getreten. Die Leiden des Messias

(Ps. 21, l7ff; 68, 22; Is. 50, 6), sein schimpflicher Tod

(Is. 53, 7) und seine Auferstehung (Ps. 15, 10 f.) sind in

Christus zur Tatsache geworden. Zu der von Daniel geweis

sagten Zeit ist er gekommen, und seine Ankunft bedeutet

das Ende des jüdischen Kultes (Dan. 9, 24). Die Zerstö

 

‘ Es ist aber mehr eine Behauptung als ein Beweis, wenn zu Gen. 19. 24,

gesagt wird: Tûîv 560 pèv roû‘to zpomimwv s'ppqvrixbv... 10T; 61:31 5‘: xzl rb rpirov

auvsmz'yara'. 615: rb i-„bpvnov xz‘i pspülnlov' und zu Deut. 6, 4: T6 päv yàp Képxoç

xa‘t Geôç xaù Kx'aptoç Talg rpñ‘ç inaction; üzsppaivei. Siehe M. 130, 264.
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rung des Tempels in Jerusalem hat die jüdischen Opfer

unmöglich gemacht, da solche nach göttlicher Anordnung

nur in Jerusalem dargebracht werden durften; an ihre Stelle

ist das Opfer des Fleisches und Blutes Christi getreten, an

die Stelle des Gesetzes der Knechtschaft das Gesetz der

Freiheit, an die Stelle der Beschneidung die Taufe, an die

Stelle des Sabbates endlich der Sonntag. Demnach haben

die Juden kein Recht, sich auf ihre alttestamentlichen

Schriften zu berufen, wenn sie Christus als den Messias

verwerfen oder die Trinität leugnen, sondern stehen da

durch mit ihren eigenen Schriften in Widerspruch.

g 2.

Die Gnostiker und .Manz'chäer.‘

(Titel 9).

Aus dem System der Gnostiker und Manichäer bekämpft

E uthymios die Sätze: Neben dem guten Gott gibt es

noch einen zweiten bösen Gott, der ebenfalls ewig und

aus sich selbst ist und das wesenhafte (aü'rö Tö xœxév)

Böse darstellt; von ihm ist die sichtbare materielle Welt, die

in sich böse ist, geschaffen, das Böse hat mithin eine eigene

Wesenheit (16 nov‘qpöv ô’v, ùnéacam; 'roü xaxoü); das Alte

Testament ist von dem bösen Gott eingegeben und deshalb

zu verwerfen.

‘ Den 9. Titel hat Euthymios überschrieben : (Kari Stumm; roû‘ Eapzpéœç,

mit Mzpxïmvoç roû‘ IIovnxo-‘J, xai :05 11.4.9501) Mavévtoç mû :Œv Muvz-Lzîwv 1». Die

Lehren dieser Häretiker kommen in den Stellen der Väter, die in den Titel

aufgenommen sind, sehr unklar und unvollständig zum Ausdruck, Simon Magos

wird darin überhaupt nicht erwähnt. In einem Scholion, das sich in einer

Moskauer Handschrift der Panoplia vor dem 9. Titel findet (siehe M. 130, 305),

wird er als einer der ersten Begründer des Dualismus und Doketismus bezeichnet.

Im Verlaufe des Titels polemisiert Euthymios auch noch gegen Valentinus,

da. dieser in den meisten Punkten mit den vorher genannten Häretikern über

einstimme. Der 9. Titel wird durch den 24. einigermassen ergänzt, und des'

halb seien die dort gegen die Manichaer geltend gemachten Beweismomente

schon hier berücksichtigt.
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Gegenüber diesen Irrlehren verteidigt die Panoplia als

christliche Glaubenssatze:

a) Neben dem guten Gott kann nicht noch ein zweiter

böser Gott existieren. - Dieser Satz wird bewiesen einer

seits aus dem Zeugnis der hl. Schrift, die die Wahrheit

von der Einheit Gottes besonders betont (Deut. 6, 4;

Marc. 12, 19), andererseits aus den Ungereimtheiten, die

sich aus der gnostisch-manichäischen Lehre ergeben. Wenn

nämlich ein guter und böser Gott existierten, so müssten sie

irgend einen gemeinschaftlichen Ursprung (o'ipxii'i) haben;

denn die Zweiheit (8001;) kann nicht das Ursprüngliche

sein, sondern die Einheit (imvo'zz) ist vielmehr der natur

gemässe Ausgangspunkt für eine Mehrheit. Ferner: zwi

schen dem guten und bösen Gott müsste wegen ‚der gänzli

chen Verschiedenheit ihrer Naturen ein beständiger Kampf

herrschen. In diesem Kampfe ständen sie sich entweder

mit gleichen Kräften gegenüber, dann müssten sie sich

gegenseitig aufreiben. Oder der eine wäre dem anderen

überlegen: dann müsste wenigstens der eine von ihnen dem

Untergang verfallen. Zudem müsste der andauernde Kampf

zwischen diesen beiden feindlichen Mächten schon längst

auch in die Welt die grösste Unordnung hineingetragen

und ihre gänzliche Zerrüttung herbeigeführt haben; aber

gerade die wundervolle und unverbrüchliche Ordnung, dle

das Weltall beherrscht, ist der beste Beweis dafür, dass

nur ein Urheber und ein Lenker und Leiter über ihm

tront. l

b) Die ganze Schöpfung, auch die sichtbare, mate

rielle Welt, stammt von dem einen, guten Gott. - Mit

einer reichlichen Auslese von Schrifttexten (Titel 24) tut

Euthymios nach dem Vorgang des Photios dar, dass

der eine Gott, den die hl. Schrift kennt, von ihr nicht

bloss allgemein als der'Schöpfer und ‚unbeschränkte Herr

Himmels und der Erde bezeichnet wird (Matth. 11, 25;

Joh. l, 10; Epli. 4, 6; K01. 1, 16), sondern dass ihr zufolge



Die Panoplia dogmatica des Euthymios Zigabenos. 341

  

auch die sichtbaren, materiellen Dinge als sein Werk und

sein Eigentum anzusehen sind. Die Welt ist sein Acker

und die auf ihr lebende Menschheit sein Same (Matth. 5,

44); der Himmel ist sein Tron, die Erde der Schemel seiner

Füsse, Jerusalem seine heilige Stadt (ebend. 5, 34). Chri

stus lässt sich mit Wasser taufen, wobei zugleich der

Himmel sich öffnet und eine Taube den hl. Geist versinnbil

det; er speist die Hungernden in der Wüste mit der Frucht

der Erde, heilt den Blinden mit Erde und Speichel und hält.

auf dem Füllen einer Eselin seinen Einzug in Jerusalem;

einen solchen Gebrauch hätte Christus von den materiellen

Dingen nicht gemacht, wenn sie einem bösen Gott ihr Dasein

verdankten. — Dass insbesondere auch der menschliche

Leib nur von dem guten Gott geschaffen sein kann, be

gründet E u t h y m io s ebenfalls an der Hand des Photios

damit, dass der Leib dem Ansturm des Bösen sich entge

gensetzen und in den mannigfachsten Tugenden das Gute

üben kann; dass er in der hl. Schrift heilig genannt

(l Kor. 1, 14) und seine Gestaltung Gott beigelegt wird

(Matth. 19, 6 u. 8), dass Gottes Vorsehung auch für den

Leib des Menschen sorgt (Matth. ö, 25) und dass Paulus

seinem kranken Schüler Timotheos empfiehlt, durch Genuss

von Wein seinen Körper zu kräftigen (l. Timoth. 5, 23);

endlich, dass Christus gerade zum Besten des Körpers so

viele Wunder gewirkt hat (Matth. 11, 4).

c) Es gibt kein geschafi‘enes Böses. — Nach der Ana

logie, dass die Finsternis sich darstellt als der Mangel des

Lichtes, definiert Euthymios mit Zitaten der Väter

das Böse als den Mangel des Guten (art-5mm; 106 6171000,

dulden; èv 'lmxfj ävzv'ri'w; äxoucm nec; a'zps'rv'w). Daraus folgt,

dass es weder in Gott existieren noch von ihm geschaffen

sein kann. Der eigentliche Urheber des Bösen ist viel

mehr der Mensch, indem dieser in seinem Geiste das Ge

genteil des Guten ersinnt und es mit seinem freien Willen
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erstrebt. ‘ Der Mensch kann demnach das Böse meiden.

Wäre es aber etwas Geschaffenes und wirklich Seiendes und

inhärierte es als solches dem menschlichen Willen, dann

wäre es für den Menschen eine reine Unmöglichkeit, ihm

aus dem Wege zu gehen; unvernünftig wären alsdann die

Gesetze und völlig ungerecht die Strafen für ihre Uebertre

tung.

d) Auch das Alte Testament ist heilig, weil von Gott

eingegeben. - Den für diesen Satz von E u t h y m i 0 s bei

gebrachten Beweisen (Titel. 24) liegt der Gedanke zugrunde,

dass Christus das Alte Testament, falls es das Werk eines

bösen Gottes wäre, hätte missbilligen und verwerfen müs

sen. Er hat aber sowohl in eigener Person als auch durch

die Apostel das gerade Gegenteil getan. Denn er sagt

ausdrücklich, er sei nicht gekommen, das Gesetz und die

Propheten aufzuheben, sondern zu erfüllen (Matth. 5, 17 f.).

Deshalb verweist er seine Zuhörer auf das alttestamentliche

Gesetz, schärft seine Sittenvorschriften auf’s neue ein

(ebend. 15, 3-6; Luc. 16, 29) und verspricht denen, die

sie erfüllen, Rechtfertigung und ewiges Leben ( Röm. 2, 13;

Luc. 10, 25 HI). Um sich als den verheissenen Messias

zu erweisen, beruft er sich auf die Propheten, da diese,

durch Gottes Geist erleuchtet, von ihm geschrieben hätten

(Luc. 4, 21; Joh. 5, 46). Das alttestamentliche Gesetz

wird überdies ausdrücklich demselben Gott zuerkannt, von

dem das Neue Testament herrührt (Hebr. 1, ll) und wie

dieses heilig, gerecht und gut genannt (Röm. 25); als heilig

hat es sich auch erwiesen in seinen Früchten (Luc. 1, 6;

l, 69 f.; Matth. 8, 11).

_ ’ Auf die Frage flö'kv r‘o zzxôv'. gibt E u t hymios im Anschluss an Basi

Ieios (M. 29,37 D, 40 A) deshalb zur Antwort: « Mir, Toivuv ÈEw pèv :5; nxäv zspisxönei

(„es dpy‘éïovôv :w: pi'mw novrhoiag savtätou, im riv êv 16:6} unter; Eimern; ärxurbv

apx'qvbv vvwpilfärw » M. 130, 312.
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g 3.

Sabellz'os.

(Titel 10).

_ Die Irrlehre des Sabellios bestand, wie E uth y m i os

kurz angibt, darin, dass er die drei göttlichen Personen zu

einer machte (16L 1:61 nçécœnœ auvœzçùv si; äv) und wie eine

Natur, SO auch eine Person (ëv nçôawnov xa‘L yJlav çu’cw) in

Gott lehrte.

Dass aber Vater und Sohn1 als verschiedene Personen

aufzufassen sind, beweist E uth y mio s - er folgt dabei

dem Kyrillos von Alexandria - zunächst aus ihren Namen:

Denn der Vater verdient nur dann diese Benennung, wenn

er einen anderen gezeugt hat; der Sohn ist nur dann wahr

haft Sohn, wenn er von einem anderen gezeugt ist. Ausser

dem zitiert E u t 11 y m i 0 s auch einige Stellen aus dem Alten

(Gen. 17, 24; Ps. 42, 3) und Neuen Testamente (Joh. 10,

30; 16, 28; Phil. 2, 6), in denen die persönliche Verschie

denheit des Vaters vom Sohne klar zum Ausdruck kommt.

g4.

Die Arz'anm'.

(Titel 11).

Mit Athanasios (M. 25, 537) characterisiert Euthymios

die Lehre der Arianer wie folgt: Nicht immer war Gott

Vater, da der Sohn nicht immer gewesen ist. Wie nämlich

alles aus dem Nichts geschaffen wurde, so ist auch der

‘ Nur diese beiden göttlichen Personen werden von E uthymio s in seinen

Argumenten berücksichtigt; einen Beweis für die Persönlichkeit des hl. Geistes

liefert er nicht.
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Sohn zu der Zeit, wo es Gott gefiel, von ihm geschaffen

werden; er ist also wie alles andere ein Geschöpf Gottes

(x'cioiaai xoci Rompu zart à'pyov). Von Natur aus ist auch er

veränderlich (192mm), sodass er sich dem Bösen hätte zu

wenden können; da aber Gott voraussah ‚ dass er im

Guten verharren werde, so verlieh er ihm schon von An—

fang an die Würde, dass er Sohn und Gott genannt wurde.

Er ist aber nicht wahrer Gott (àMOwô; ôaéç), da er ganz

anderer Wesenheit ist wie der Vater (Eévoç m1 à‘AMæpwç

47171; 790 flaæpé; oùm’aç), sondern wird nur in uneigentlichem

Sinne (pstoxfi) Gott genannt.

Als Geschöpf kann der Sohn den Vater nicht sehen

und nicht vollständig erkennen; er erkennt ihn nur soweit,

als es seinen geschaffenen Kräften entspricht. Der Sohn ist

geschaffen um der übrigen Schöpfung willen, die durch ihn her—

vorgebracht werden sollte; denn da die Kluft zwischen dem

unendlichen Schöpfungsakt Gottes und der endlichen Natur

der zu schaffenden Dinge so gewaltig ist, dass die Dinge eine

derartige Einwirkung Gottes nicht in sich aufnehmen kön

nen, so schuf Gott zunächst den Sohn, um dann durch ihn

als Mittelglied alles übrige hervorzubringen. Weil nun unter

den geschaffenen Dingen auch mit Vernunft begabte Naturen

(Mvma'i) sind, so kann der Sohn um ihretwillen auch selbst

Logos genannt werden; aber von dem in Gott existierenden
Logos ist er wesentlich verschieden. i

Der Arianismus wird in der Panoplia bekämpft mit Zita

ten aus Athanasios, Basileios, Gregorios v. Nazianz, Grego—

rios v. Nyssa, Chrysostomos, Kyrillos und Johannes v. Da

maskos. Die Gegenbeweise bewegen sich in folgenden

Sätzen:

a) Es ist willkürlich, zwischen dem Logos Christus

und dem in Gott existierenden Logos einen Unterschied zu

machen. Wenn die hl. Schrift Christus den Logos des

Vaters nennt, dann deutet sie nicht im geringsten einen

derartigen Unterschied an; da aber andererseits Christus
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selbst des öfteren die innige Gemeinschaft hervorhebt, kraft

deren er im Vater und der Vater in ihm ist(Joh. 14,11;

10, 30; 17, 21), so folgt daraus, dass der Logos Christus

mit dem in Gott existierenden Logos identisch ist.

b) Der Sohn ist wahrer Gott. -— Als wahrer und

natürlicher Spross (Triple; xau’ '(aüo'eu YäVV‘QlLOt) ist der Sohn

von Ewigkeit aus der Substanz des Vaters gezeugt; dadurch

ist er dem Vater nicht bloss wesensähnlich (öuow; xm'oü

aiav), sondern wesensgleich (öaooüowg). Die hl. Schrift be

zeugt diese Wesensgleichheit Christi mit dem Vater und

mithin seine Gottheit besonders klar, wenn sie von Christus

sagt, dass er in der Gestalt Gottes und ihm gleich (Phil. 2, 6),

dass er der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und das Ebenbild

seines Wesens (Hebr. 1, 3), dass er im Schosse des Vaters

ist (Joh. 1, 18). Anerkannt wird Christus als Gott vom

himmlischen Vater, der ihn seinen Sohn nennt (Matth. 3, 17);

von den Engeln, die ihn anbeten (Hebr, 1, 6); von den hl.

Schriftstellern, die ihn ausdrücklich Gott und wahren Gott

nennen (Joh. 1, 1; 1. Joh. 5, 20). Christus selbst bekennt

seine Gottheit, wenn er das Besitztum (Joh. 16, 15; 17, 10),

die Werke (Joh. 10, 37), die Erkenntnis des Vaters (Joh. 10,

15) in gleichem Masse auch sich zuschreibt; wenn er sagt,

dass die Erkenntnis seiner selbst auch die Erkenntnis des

Vaters ist (Joh. 14, 7; u. 9); dass er mit dem Vater eins

ist (Joh. 10, 30).

Gegenüber diesen Beweismomenten für die Gottheit

Christi beriefen sich die Arianer einerseits auf die mensch

lichen Schwächen und Leiden, denen Christus unterworfen

war, andererseits auf die Worte Christi, in denen er erklärt,

er habe alles vom Vater empfangen (Matth. 18, 18; Joh. 17, 7;

Phil. 2, 9), der Vater sei sein Gott (Mark. 15, 34) und

grösser als er (Joh. 14, 28). Der erste Einwand wird

gelöst mit dem Hinweis, dass Christus nicht seiner göttli

chen, sondern seiner menschlichen Natur nach die Schwä

chen und Leiden des Lebens ertragen habe und zwar, um
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uns dadurch im Glauben an seine wahre Menschheit zu

bestärken. Auch in dem Bekenntnis Christi, er habe alles

vom Vater empfangen, liegt keine begründete Schwierigkeit.

Denn diese Worte Christi können entweder von seiner

Zeugung aus dem Vater verstanden werden, durch die er

eben alles vom Vater erhielt, oder aber von den Gnaden

gaben (xapiouata), die Christus für sein Mittleramt vom

Vater verliehen wurden, damit er sie durch die Erlösung

an die Menschheit austeile. — Dass Christus den Vater

seinen Gott nennt, ist auf die Menschheit Christi zu be

ziehen;dass er ihn als grösser anerkennt, erklärt sich aus

der Ursprungslosigkeit des Vaters. — Auf den Einwurf

der Arianer, wenn der Sohn aus dem Vater gezeugt sei,

müsse er doch naturgemäss jünger sein als der Vater, ist

zunächst allgemein zu erwidern, das es überhaupt un

statthaft ist, die Zeugung des Sohnes aus dem Vater mit

der menschlichen Zeugung zu vergleichen und menschliche

Begriffe mit ihr zu verbinden. Dass aber der Sohn aus

dem Vater gezeugt und ihm doch gleich ewig sein könne,

veranschaulicht die Analogie des Lichtes, das zwar aus dem

Feuer, aber nicht nach dem Feuer ist.

c) Der Sohn ist im Besitze der vollen Gotteserkennt

nis. — Christus beansprucht die Erkenntnis des Vaters

als sein ganz besonderes Vorrecht (Matth. 11, 27) und stellt

die Erkenntnis, die er vom Vater hat, mit der Erkenntnis,

die der Vater von ihm hat, auf gleiche Stufe (Joh. 10, 15).

Wären also dem Erkennen des Sohnes Grenzen gesetzt, so

wäre auch die Erkenntnis des Vaters nur unvollkommen.

Gegen das göttliche Erkennen des Sohnes im allge

meinen wandten die Arianer ein, dass Christus nach dem

Zeugnis der hl. Schrift doch an Weisheit zugenommen

(Luk. 2, 52), sich so oft durch Fragen erkundigt(Matth. 16,13;

Mark. 6, 38; Joh. 11, 18) und ausdrücklich erklärt habe,

er wisse den Tag des Weltendes nicht (Mark. 13, 32).

Der erste Einwand wird in der Panoplia damit gelöst,
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dass ein wahres Zunehmen Christi an Weisheit geleugnet

und die betreffenden Schriftworte von einer immer deutli

cheren Offenbarung seiner göttlichen Weisheit nach aussen

erklärt werden. Der zweite wird entkräftet mit dem Be

merken, dass eine Frage nicht notwendig Unwissenheit vor

aussetzt, sondern von anderen Beweggründen eingegeben

sein kann, weshalb auch Gott des öfteren an die Menschen

Fragen gerichtet hat. — Zur Lösung des dritten Einwandes

wird unterschieden zwischen der göttlichen und menschli

chen Natur Christi und gesagt, nur seiner Menschheit nach

habe Christus den Tag des Weltendes nicht gekannt.l

d) Der Sohn ist nicht in der Zeit geschaffen. — Die

Ansicht der Arianer, Gott habe des Sohnes zur Schöpfung

bedurft, ist schon deshalb irrig, weil sie gegen die Allmacht

Gottes verstösst, die auch zur Schöpfung keiner fremden

Hülfe bedarf. Zudem hätte Gott, wenn er nicht unmittel

bar schaffen kann, auch zur Schöpfung des Sohnes eines

Mittelgliedes bedurft und zu dessen Schöpfung wieder eines

anderen u. s. w. Demgegenüber bezeugt die hl. Schrift,

dass der Sohn nicht in der Zeit geschaffen ist, indem sie

ihn den wahren Sohn Gottes nennt (1. Joh. 5, 20) und ihm

eine ewige Existenz zuschreibt (Joh. 1, l; 17, 5). '

Die von den Arianern entgegengehaltenen Worte < der

Herr hat mich erschaffen » (Sprichw. 8, 22) werden in

‘ Während Euthymios mit Athanasios (M. 130, 437). Gregorios von Na

zianz (ibid. p. 591) und Kyrillos von Alexandreia (ibid. p. 631) unumwunden zu

gibt. Christus habe als Mensch den Tag des Weltendes nicht gekannt, sagt er

mit Johannes von Damaskos über das menschliche Wissen Christi, seine mensch

liche Natur als solche sei zwar unwissend gewesen, aber durch die Vereinigung

mit der Person des Logos habe die Seele Christi die Kenntnis der zukünftigen

Dinge erlangt (ibid. p. 685). lnteressant ist, dass hier Euthymios das

Kap. 85 des Werkes Contra Arianer des Damaskeners xaeailaiov fifl'V'J aivavxau'r

umv nennt, offenbar weil er auf die Vollendung des menschlichen Wissens

Christi hohes Gewicht legt. Uebrigens hat Euth ymios einen eigenen Ti

tel 19: Contra Agnoetas (M. 130. 1106 A-B), der aber nur aus einem dürftigen

Zitat aus Basileios besteht und für unsere Frage ausser dem Gesagten nichts Neues

enthält. -
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der Panoplia von der menschlichen Natur Christi gedeutet.

Ausserdem wird darauf hingewiesen, dass die hl. Schrift

einerseits von Christus nie das Wort “trompez gebraucht und

ihn andererseits von den geschaffenen Dingen auch in der

Wahl ihrer Worte deutlich unterscheidet; denn er wird im

Vergleich zu den Engeln xpsic'cwv gennant, was nach dem

Sprachgebrauch der hl. Schrift immer eine Wesensverschie

denheit bezeichnet; dagegen wird der Vater, wenn er mit

dem Sohne verglichen wird, nicht zpet't'cwv, sondern lmaman)

genannt, ein Beweis, dass zwischen ihnen ein Wesensun

terschied nicht besteht.

e) Der Sohn ist nicht veränderlicher Natur. — Um

den Sohn als veränderlich zu erweisen, beriefen sich die Aria

ner auf die Worte: « Du hast die Gerechtigkeit geliebt und

die Ungerechtigkeit gehasst » (Ph. 44, 8) und auf die Worte

des 'Apostels: « Deshalb hat Gott ihn erhöht und ihm einen

Namen gegeben, der über alle Namen ist s. (Phi1.2, 9). Darin

fanden sie klar die Lehre ausgesprochen, dass der Sohn,

obwohl er sich dem Bösen hätte hingeben können, infolge

eigenen Entschlusses dem Guten treu geblieben ist und für

diesen seinen Entschluss und die immer mehr gesteigerte

Tugend seinen Lohn erhalten hat, indem er erhöht und durch

die Namen « Sohn » und « Gott > ausgezeichnet wurde. Diese

Beweismomente werden in der Panoplia entkräftet mit dem

Hinweis, dass der Sohn nicht als wandelbarer Mensch aus

freiem Entschluss, sondern als wahrer Gott notwendig die

Gerechtigkeit liebt und das Unrecht hasst. Die Erhöhung

sodann, die Christus zuteil geworden ist. ist nach der Deu

tung der Väter nicht die Berufung Christi zur göttlichen

Würde, sondern die durch ihn bewirkte Erhebung der gefalle

nen Menschennatur zu der durch die Sünde verlorenen Würde

der Gotteskindschaft.
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ss.

Die Apollinaristen .

(Titel 14).

Nach derDarstellung desEuthymios, die sich im l4.Ti

tel an Athanasios. die beiden Gregorios, Kyrillos und Ana

stasios anlehnt, gingen die Apollinaristen von der irrigen

Anschauung aus, dass die Verbindung zweier Wesen zu einem

einheitlichen Ganzen (t; 1:95; âv æékawv au’vôamç) nur aus un

vollkommenen Teilen (pLépr, àralnñ) erfolgen könne, da das

in sich Vollständige (16 tähswv xaz-S'äau'cö) der Vereinig

ung nicht bedürfe. Dieser Anschauung entsprechend glaub

ten sie, um bei der in Christus vollzogenen Vereinigung

der beiden Naturen die Einheit der Person aufrecht zu erhal

ten, die Integrität der Menschheit Christi leugnen zu müssen,

und lehrten daher, Christus habe nur die niedere sinnliche

Seele (LI/Dl?) ŒÏGÛQTLXŸ}, Imætxfi) gehabt, während die geistige

vernünftige Seele (voüç, duyj; keywx'ql durch seine Gott

heit ersetzt worden sei. Andere leugneten die Seele Christi

überhaupt und sprachen demgemäss nicht von einer Mensch

werdung (èvavôptbnnmç), sondern von einer Fleischwerdung

(adpnœazç) Christi. Neben dieser Lehre wurden teilweise von

den Apollinaristen auch die widersinnigsten Anschauungen

bezüglich der Leiblichkeit Christi vertreten. Der Sohn

Gottes, so sagten sie, habe nicht aus Maria menschliches

Fleisch angenommen, sondern sei mit dem ihm wesenhaften

Fleische, das er schon vor der Zeit besass (o'o‘tpE apaaudww;

xa‘t auvoumwyév‘q) durch Maria wie durch einen Kanal hin

durch gegangen; mit diesem Leibe, den er vom Himmel

mitbrachte, habe er Leiden und Tod ertragen und zwar so,

dass auch die Gottheit zugleich mit dem Leibe dem Tode
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erlegen und nach drei Tagen wieder zum Leben erstan

den sei 1.

Diese verschiedenen Lehren der Apollinaristen finden

wir in der Panoplia widerlegt zunächst durch einen allge—

meinen Beweis für die Integrität der Menschheit Christi,

der der besonderen Veranlagung des Erlösungswerkes ent

nommen ist. Der Sohn Gottes wollte nämlich die Menschen

nicht bloss erlösen, sondern ihnen die Erlösung auch auf die

entsprechendste Weise zuteil werden lassen. Deshalb ent

schloss er sich zur Menschwerdung, um als Mensch den

Menschen von der Sünde zu befreien (öuowv önotrp dividwag)

und die menschliche Natur dadurch von neuem zu heiligen,

dass er sie auf’s engste mit seiner Gottheit verband. Aber

dieser Heilsplan wurde nur dann verwirklicht, wenn der

Sohn Gottes die ganze Menschennatur mit allen ihren Be

standteilen annahm, da das, was er nicht angenommen

hätte, der Heilung hätte entbehren müssen. 2

Den einzelnen häretischen Lehren der Apollinaristen stellt

die Panoplia die Glaubenssatze gegenüber:

a) Christus hatte einen wahren menschlichen Leib,

den er nicht vom Himmel mitbrachte, sondern im Schosse

Mariens sich gebildet hat. 3 Diesen Satz beweist einerseits

das Zeugnis der hl. Schrift, der zufolge Christus als Kind von

Maria geboren wurde und allmählich zur vollen mensch

‘ Obgleich diese Lehren evident gnostisch sind (Valentinus, Apelles), so

werden sie doch in der Panoplia dem Apollinaris zugeschrieben. Es wird

dort nämlich eine Stelle aus dem Briefe des Gregorios von Nazianz an Nektarios

(M. 37, 329) zitiert, worin Gregorios erklärt, die betreffenden Lehren in einem

Buche des Appollinaris gelesen zu haben (s. M. 130, 896).

' Dass nicht etwa ein Tei1, sondern die ganze Menschennatur der Erlösung

bedurfte, begründet E u t h y mio s unter Heranziehung der Worte des Gregoc

rios von Nazianz (M. 37, 184A) mit der Berufung auf die Sünde Adams: « Ei

. fipuu; 'a'mzwav ô ’AOâp, inne xai r?) flpoaezlnpyévov zai. tö a'w'Cöpsvov. Ei 510;, 51m «'69

ysvvnoévn (0263) ivwrau zai ölw; G'Dzîîïl (M. 130. 888).

J Da E uth y m i os denselben Satz noch einmal im 24. Titel gegen die

Paulikianer verteidigt, so sind der Vollständigkeit halber seine dortigen Argu

mente schon hier verwertet.
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lichen Reife gelangt ist (Luk. 2, 1-7; Gal. 4, 4); er hat

mit den übrigen Menschen denselben Ursprung gemein,

sodass diese als seine Brüder gelten (Hebr. 2, 1]); er wird

ihnen ähnlich und ihres Fleisches und Blutes teilhaftig

genannt (ebend. 2, 14). Andererseits weist Euthymios

mit einer Reihe von Zitaten aus den Schriften der Väter

auf die unzulässigen Folgerungen hin, die sich aus der Lehre

der Apollinaristen ergeben. Denn wenn der Logos schon

im Himmel mit einer fleischlichen Natur umkleidet war, so

hätte er auch im Himmel den menschlichen Schwächen wie

Hunger, Durst, Müdigkeit und dgl. unterliegen müssen.

Ferner wäre in diesem Falle sein Eintritt in die Welt keine

Erniedrigung für ihn gewesen, sondern eine blosse Erschein

ung dessen, was er früher war; endlich wäre der Logos,

falls die fleischliche Natur zu seiner göttlichen Wesenheit

gehörte, entweder nicht seinem Vater gleich, oder aber

man müsste auch dem Vater eine fleischliche Natur zuer

kennen.

Die Stellen, die die Apollinaristen als Beweis für den

himmliChen Ursprung des Leibes Christi aus der hl. Schrift

anführten (Joh. 3, 13; 1 Kor. 15, 47 f.), widerlegt die

Panoplia mit dem Hinweis, dass Christus aufgrund der in ihm

vollzogenen Vereinigung sowohl Gottes: als Menschensohn

genannt werden kann und dass die hl. Schrift diese beiden

Bezeichnungen des öfteren mit einander vertauscht. So sagt

sie z. B., der Herr der Glorie sei gekreuzigt worden (1 Kor.

2, 8); mit demselben Recht kann sie auch sagen, der

Menschensohn sei vom Himmel herabgestiegen.

b) Christus hatte eine Seele (2112x111). — Dass man in

Christus zum allerwenigsten eine empfindungsfähige Seele

annehmen müsse, folgt aus den Gefühlen der Furcht, des

Ekels, der Traurigkeit und des sinnlichen Schmerzes, denen

Christus unterlag und die als Subjekt unbedingt eine empfin

dende Seele in ihm voraussetzen, da weder die Gottheit

noch der Leib ohne Seele dieser Gefühle fähig ist. Ausser
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dem zeugen für die Existenz einer Seele in Christus die

mehrfachen Stellen der hl. Schrift, in denen Christus selbst

seiner Seele Erwähnung tut (Matth. 26, 27; Luk. 24, 46;

Joh. 12, 27).

Die Stelle < Das Wort ist Fleisch geworden > (Joh. 1, 14)

erklärt sich aus der beliebten Redeweise der hl. Schrift,

die menschliche Natur bald mit dem Worte < Fleisch »

(Joh. 17, 2; Pl. 64, 3; 144, 2l), bald mit dem Wort

« Seele > (A. G. 7, 14; P1. 104, 18) zu bezeichnen.

c) Christus hatte eine geistige, vernünftige Seele

(voü;). — Aus zwei Gründen war die Annahme einer geistigen

Seele besonders geboten für den Sohn Gottes. Zunächst konnte

die geistige Menschenseele als der edelste Teil der menschlichen

Natur am meisten Auspruch auf die Vereinigung mit der Gott

heit erheben, und dann bedurfte Sie auch am meisten dieser

Vereinigung, weil sie gerade mit ihrem Verstand und freien

Willen einst die Quelle der Sünde war und an ihren un

seligen Folgen am schwersten krankte. Zur völligen Not

wendigkeit aber wurde die Annahme einer geistigen Seele

für den Sohn Gottes, wenn er wahrhaft Mensch werden

wollte. Denn die Gottheit, mit dem Leibe vereint, begrün

det noch nicht die menschliche Natur, und ein Leib, der

nur eine sinnliche, aber keine geistige Seele hat, ist ein Tier,

kein Mensch. Dass Christus aber wahrhaft Mensch war,

findet eine klare Bestätigung durch sein inniges Gemüts

leben, dass sich nicht ausschliesslich in der niederen, sinn

lichen Seele abspielen konnte, sondern vor allem im Affekt

der Traurigkeit eine geistige Seele in Christus voraussetzt.

ss.

Die Nestorz'aner.

(Titel. 15)

Dem Irrtum, den die Apollinaristen mit ihrer Lehre von

der Unvollständigkeit der Menschheit Christi vermeiden



Die Panoplia dogmatica des Euthymios Zigabenos. 353

 

wollten, sind die Nestorianer wirklich verfallen, indem sie

in Christus zwei Personen unterschieden. Soweit uns Eu

thymios, immer nach patristischen Quellen (Kyrillos und

Johannes v. Dam.), ihre Irrlehre charakterisiert, lässt sie

sich in die Sätze fassen: der Logos hat sich mit dem von

Maria geborenen Christus vereint und in ihm wie in einem

Tempel gewohnt; er hat ihm nach und nach einen immer

grösseren Anteil an seiner eigenen Würde verliehen und ihn

dadurch allmählich zum Leiden und Sterben für die Mensch—

heit und zu der daraus folgenden Erhöhung vorbereitet; dem

nach sind Logos und Christus verschiedene Personen, Chri

stus ist nur Gottesträger (Beocpôpoç) und Maria nicht G0ttes=‚

(Seorcôxoç), sondern nur Christusgebärerin (Xpw'twéxoç).

Die Unzulässigkeit dieser Lehren wird in der Panoelz'a

dargetan an ihren Konsequenzen. Hätte der Logos in dem

Menschen Christus nur wie in einem Tempel gewohnt, so

könnte von einer wahren Menschwerdung keine Rede

sein, oder aber, falls die Menschwerdung einer göttlichen

Person nur ihr Wohnen in einem Menschen erfordert, müsste

sie auch dem Vater und dem hl. Geiste zugeschrieben werden,

da auch sie in den Menschen Wohnung nehmen. Eine wei

tere Folgerung aus der nestorianischen Lehre wäre die Uner

löstheit des Menschengeschlechtes. Denn wäre nur das

Blut des Menschen Christus für uns geflossen, so dürften

wir nicht glauben, von der Sünde erlöst zu sein, da ja Chri

stus nicht weniger als die übrigen Nachkommen Adams der

Erlösung selbst bedurft hätte.

Positiv begründet die Panoplia die Lehre von der

Einpersönlichkeit Christi durch die klare Fixierung des

Vorganges, wie er sich im 'Vollzuge der Menschwerdung

des Logos abspielte. Der Logos hat sich nämlich nicht

mit einem bereits existierenden Menschen vereint (oùx ävÛpw

nov npoçMBu’w), sondern im Schosse Mariens sich selbst

einen Leib gebildet und ihn, ausgestattet mit einer geistigen

Seele, sich zu eigen gemacht (o'öga Äazßdw ävsuliuxwpävov vos

ORIINI CERISTIANUG- VIII. 23



pub; xou' io‘lov a'zmpfivag). Schon daraus ergibt sich, dass

in Christus nur von der Person des Logos die Rede sein

kann. Aber auch in der hl. Schrift wird die Einpersönlich

keit Christi in zahlreichen Zeugnissen ausgesprochen.

Denn einerseits erscheint Christus in der hl. Schrift,

einerlei 0b er Göttliches oder Menschliches tut, immer als

ein- und derselbe; andererseits ist es aber unmöglich, Christus

im Sinne der Nestorianer als eine menschliche Persönlichkeit

aufzufassen, wenn er Wunder wirkt, Sünden nachlässt, das

übernatürliche Leben spendet und schliesslich die volle

Ebenbürtigkeit dem himmlichen Vater gegenüber von sich

behauptet; demnach stellt Christus der hl. Schrift zufolge nur

eine Person dar und zwar die göttliche des Logos.

Mit der Lehre von der Einpersönlichkeit Christi ist

zugleich auch die andere erwiesen, dass Maria im wahren

Sinne des Wortes Gottesgebärerin (xupiw; Sso'cexog) ist. Dieser

Titel muss ihr unbedingt zugestanden werden, weil eben

der von ihr geborene Christus kein anderer ist als die gött

liche Person des Logos. Die Gottheit des Sohnes stammt

zwar nicht aus dem Schosse Mariens, sondern aus dem des

Vaters. Wer aber Maria daraufhin die Würde der Gottes

mutterschaft absprechen wollte, der müsste auch von den

übrigen Müttern sagen, dass sie nur Fleisch, nicht aber einen

Menschen gebären, da auch die Menschenseele nicht aus dem

Mutterschosse, sondern von Gott stammt.

g 7.

Die Monophysz'ten.

(Titel. 16).

In der Aufschrift des 1.6. Titels sagt Euthymios bezüg

lich der Geschichte der monophysitischen Irrlehre, dass es

schon vor der Zeit des Eutyches und Dioskoros solche gege

ben habe, die da behaupteten, Christus sei eine gemischte

Natur (utav euwsmv qmm), und dass nach der Ansicht des
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Maximos als der erste Begründer des Monophysitismus

Apollinaris zu gelten habe. Wie aus dem Titel selbst zu

ersehen ist, gingen auch die Monophysiten von dem Bestre

ben aus, die Einpersönlichkeit Christi zu rechtfertigen.

Hätte Christus zwei Naturen, dann schienihnen die bereits

verurteilte Lehre der Nestorianer unvermeidlich, da jede

Natur auch Person sei. Als Beweisgang der Monophysiten

berichtet Euthymios (sein Gewährsmann ist nicht näher

genannt): « Ei 80's çu’au; èv Xpwflcd’), o‘üo‘xou' ünoc'cdwst;

äe-owml. où yap {au qw’o'z; &VUTCÔO’TŒTG; xat 01310) 809 ndw'rw;

riet ». 1 So lehrten sie ihrerseits denn, Christus bestehe wohl

aus zwei Naturen (èx 860 çüo‘swv), aber nicht in zwei Naturen

(év 8139 eu'oael), da infolge des Vereinigung Gottheit und

Menschheit zu einer gemischten Natur (çu’cz; aüvâsæoç) ge

worden seien. Zur Veranschaulichung ihrer Lehre verwie

sen sie auf die Verbindung von Leib und Seele zu der einen

Menschennatur. Aber auch auf die Autorität der Väter

glaubten sie sich berufen zu dürfen, indem sie missverständli

che Ausdrücke derselben in ihrem Sinne deuteten, so die Worte

des Athanasios: « Der Logos ist Fleisch geworden, damit

das Fleisch zum Logos werde ». ’ Von Gregorios von Na

zianz griffen sie die Worte auf: das Fleisch ist dasselbe

geworden, was es gesalbt hat; ich habe den Mut zu sagen:

« es is zum Mitgott geworden x. 3 Noch verfänglicher war

der von Gregorios von Nyssa angewandte Vergleich : Wie ein

ins Meer geträufelterTropfen Essig nicht mehr die Eigenschaft

des Essigs hat, sondern umgewandelt und mit den Eigen—

schaften des Meerwassers vermischt wird, so hat auch jener

hl. Leib, vermischt mit der Gottheit, nicht mehr die Eigen

schaften des Fleisches ». 4

‘ M. 130 1064.

’ M. 130, 1073.

’ lbid. p. I076.

‘ lbid. (Diese Väterzitate stammen aus der Schrift des Anastasios Sinai

tes, Viae dur M. 89, 36). v
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Die Panoplia erwidert mit folgenden Ausführungen:

a) Die Verbindung von Leib und Seele zu der einen

Menschennatur gestattet keinen Schluss auf die in Christus

vollzogene Vereinigung von Gottheit und Menschheit. —

Denn: 1) Leib und Seele sind unvollkommene Teile, die erst

in ihrer gegenseitigen Vereinigung ihre Vollendung finden;

Gottheit und Menschheit hingegen sind schon vor ihrer

Vereinigung in sich vollkommene Naturen; 2) während

Leib und Seele von Natur aus auf eine Vereinigung hin

geordnet sind, liegt eine solche natürliche Wecheselbeziehung

zwischen Gottheit und Menschenheit nicht vor.

b) Der Satz: « où vo‘tp €511 :püatç àvunôa'm'roç » kann

nur mit einer Einschränkung zugegeben werden. — Das

Wort Ü‘l'tÖO'TdO't; kann zweierlei bedeuten: Existenz (ima

67101; ùnapx'flxñ) und Person (buée-mac; npoaœmxñ). Fasst man

es im ersten Sinne, dann ist der obige Satz richtig; denn

wie jede Natur, so haben auch Gottheit und Mensch

heit in Christus ihre eigene Existenz.l Wird aber 01:6

cwaciq im Sinne von Person gefasst, dann ist der Satz

falsch; denn es ist sehr wohl möglich, dass zwei Naturen

in einer Person vereinigt sind, indem die eine in der ihr

eigenen Person subsistiert (i8l0UTtÖO'TdT0;)‚ während die

andere in dieselbe Persönlichkeit hinübergezogen wird

(ävunbo'ra'roq).

c) Eine Vermischung von Gottheit und Menschheit ist

unmöglich. — Wären in Christus Gottheit und Menschheit

zu einer Natur zusammengeflossen, so hätte die Gottheit

dadurch einen Zuwachs erhalten, der indes sowohl durch

ihre unenendliche Vollkommenheit als auch durch ihre

Unveränderlichkeit als vollständig ausgeschlossen gelten

l Die Worte, in denen die Panoplia auch der Menscheit Christi ihre eigene

Existenz zuschreibt, lauten: ("Oßsv €111 roü' Xplcroü" zpoowmxfiv piv piav imöcmciv

çapsv, ûnapxnxà; 6‘: x11 660 Àéyew eint aixivöuvov, iva (151 ßzräpav rü'lv ëv aùrûÿ çôosœv

a'vfmapxrov Eizwpsv >. M. 130, 1065.
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muss. Zudem wäre Christus infolge seiner aus Gottheit

und Menschheit vermischten Natur weder Gott noch

Mensch.

(l) Christus ist Träger zweier vollkommener Natu

ren. — Diese Wahrheit erklärt sich aus der Art der Verei

nigung, wie sie in Christus zwischen Gottheit und Mensch

heit stattfand. Beide Naturen wurden zwar substantiel]

mit einander vereint; aber ihre Vereinigung lief nicht

darauf hinaus, beide mit einander zu verschmelzen, son

dern das Ziel ihrer Vereinigung war die Person des Logos.

Aus dieser hypostatischen Vereinigung ergibt sich, dass

Gottheit und Menschheit zwar unzertrennlich mit einander

verbunden sind, jedoch so, dass sie auch nach ihrer Verei

nigung mit allen ihren Eigenschaften völlig unversehrt

fortbestehen, da eben ihre Vereinigung in der Person keine

Einbusse für ihren gegenseitigen Bestand bedingte. Dem

nach kann in Christus von einer edel; aüvâsæoç nicht die

Rede sein. Dagegen darf Christus imo'o'w'rl; aux/3510; ge

nannt werden, aber auch das nicht in dem Sinne, als sei

die Person Christi als solche zusammengesetzt, sondern

mit Rücksicht auf die beiden Naturen, die Christus als

eigene , integrierende Teile (d): i'Sla xal augurlnpœætxa’z

päp‘q) in sich schliesst.l

Bezüglich der oben zitierten Ausprüche der Väter, in

denen die Monophysiten eine Bestätigung ihrer Lehre er

blickten, sagt die Panoplia, dass sie keineswegs einer Ver

mischung der beiden Naturen in Christus das \Vort‘reden

sollen, sondern lediglich von ihrer engen Vereinigung zu

verstehen sind, kraft deren die Menschheit unbeschadet

ihrer naturgemässen Eigenschaften von der Gottheit ganz

. . N . ‚ _.
‘ «Aéyopsv Es ëx 660 çüaswv pav rùv Evwclv ysyzwpem, piav 6è 111v ÉE surwv

‚ r :4 _. .‚ a t r _1_I r I _‚ l "1

ummmclv anorzhnv rou Xptcrrou cuv srov, zxuvaç and; si wv cuvtr 1; puaexç, m; o ov
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durchglüht und durchdrungen wurde, ähnlich wie das Eisen

durchglüht wird vom Feuer. Die Worte des Gregorios von

Nyssa insbesondere beziehen sich nach der Erklärung des

Euthymios bezw. seines Gewährsmannes Anastasios auf

die Zeit nach der Auferstehung Christi, wo sein Leib den

menschlichen Schwächen nicht mehr unterlag. _

In dem Titel gegen die Monophysiten behandelt Euthy

mios auch die Frage, welche Verehrung der ‚menschlichen

Natur in Christus entgegenzubringen sei. Er beantwortet

diese Frage unter Berufung auf die Väter mit einer Unter

scheidung: betrachtet man die menschliche Natur Christi

an und für sich, losgelöst aus ihrer Vereinigung mit dem

Logos, so kann sie wegen ihrer Geschöpfiichkeit auf den

Kult der Anbetung keinen Anspruch machen. Durch ihre

Vereinigung mit der Person des Logos hingegen wird sie

anbetungswürdig und nicht getrennt, sondern in dem Logos

durch ein und denselben Akt (im; apoo'xuvfiou) angebetet.

Euthymios erläutert dies mit den Worten des Johannes

von Damaskos (M. 94, 1105 A-B) « Wie der Purpur als

blosser Purpur mit Füssen getreten und umhergeworfen,

wenn er aber zum königlichen Gewand geworden ist, geehrt

und geschätzt wird; und wie ein Stück Holz an und für sich

wohl anrührbar, aber mit dem Feuer vermischt und zur Kohle

geworden, unnahbar ist, so ist auch das Fleisch (Christi)

seiner Natur nach zwar nicht anbetungswürdig, es wird aber

angebetet in dem fleischgewordenen göttlichen Logos ».‘

‘ g 8.

Die A[1h thartodoketen .

(Titel 17).

Die monophysitische Sekte der Aphthartodoketen führt

E uthy mio s mit Leontios von Byzanz (M. 86 I, 1193) auf
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Julianos aus Halikarnassos und Gaianos aus Alexandreia

zurück, die im Streit mit Severos aus Antiocheia behaupteten,

der Leib Christi sei von Anfang an, da er über den Natur

gesetzen gestanden habe, von jeder Korruption (e-Sopo’l) frei

gewesen; Christus habe zwar die Schwächen und Affekte

(noter-q) der menschlichen Natur ertragen, aber freiwillig

(äxouctwc), nicht so, dass sie bei ihm ein Ausfluss natür

licher Notwendigkeit (éË, àva'LYx-qç çuo-Lxñç) gewesen seien.

Um die kirchliche Lehre klar zu bestimmen, zergliedert

E u thymios — er folgt dabei dem Johannes von Damaskos

die Korruption, die in der menschlichen Natur Platz greifen

kann, in die Korruption der Seele und des Leibes. Die

Korruption der Seele besteht in ihrem geistigen Tode, der

Sünde; ihr war Christus nicht unterworfen. Die Korru

ption des Leibes ist eine doppelte: Die ‚Verweslichkeit,

die die Auflösung der Körperbestandteile herbeiführt, und

die Leidensfähigkeit, durch die der Leib den Empfindungen

von Hunger, Durst, Schmerz und dgl. unterliegt. Im er

steren Sinne war der Leib Christi inkorruptibel (nie-Sap

æov). da er der Verweslichkeit nicht unterlag. Im zweiten

Sinne aber war er bis zu seiner Auferstehung korruptibel;

denn wenn das Evangelium von ihm erzählt, dass er

hungerte und dürstete, litt und starb, so ist damit ausge

sprochen, das die menschliche Natur Christi, wenn auch

nicht aus Zwang, so doch kraft freien Entschlusses des Logos

den Naturgesetzen unterlag und die naturgemässen Affekte

wirklich empfand; andernfalls wäre das ganze Leiden Chri

sti nur äusserer Schein und infolgedessen auch unsere Erlös

ung nur zum Schein vollbracht. Nach der Auferstehung

war der Leib Christi über die menschlichen Schwächen voll

ständig erhaben, aber nicht von Natur (CPÜO'EL) sondern aus

Gnade (Xapm). Wenn deshalb Christus auch nach seiner

Auferstehung noch mit den Jüngeren ass, so tat er es nicht,

weil er hungerte, sondern um die Jünger von der Wahrheit

seiner Auferstehung zu überzeugen.
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g 9 .

Die Theopusch z'lcn .

(Titel 18).

Schon die Apollinaristen, so hörten wir an früherer

Stelle von Euthymios, hatten die Ansicht vertreten,

Christus habe mit seiner Gottheit Leiden und Tod ertragen.

Zur vollen Blüte gelangte sie indes erst durch den Mono

physitismus und gab ihren Anhängern den Namen « Theo

paschiten ».

Euthymios weist diese Irrlehrer an der Hand von

Zitaten aus den, Schriften des Kyrillos, Athanasios und

Anastasios auf den grossen Unterschied hin, der zwi

schen den beiden Sätzen « Gott hat gelitten » und « Die

Gottheit hat gelitten » besteht. Der erste Satz hat in

Christus seine volle Wahrheit. Denn da die menschliche

Natur Christi in der Person des Logos subsistiert, so wird

alles, was ihr zukommt, mit Recht dem Logos beigelegt,

mithin auch ihr Leiden. Dass dagegen der zweite Satz zu

verwerfen ist, wird begründet mit den Worten des Kyrillos

von Alexandreia (M. 77, 1116 A): < Wenn auch der gött

liche Logos die Leiden seines Körpers sich zu eigen gemacht

und auf sich genommen hat, so blieb er doch selbst in den

Grenzen der Leidenslosigkeit. Wenn du ihn deshalb sagen

hörst: ich habe meinen Rücken den Geisselstreichen dar

geboten und meine Wangen den Backenstreichen und mein

Antlitz nicht abgewandt von dem hässlichen Speichel,

so glaube nicht, dass er irgendwie in seiner eigenen Natur

gelitten, sondern dass er sich vielmehr die Misshandlungen

seines Leibes zu eigen gemacht habe » . 1 Ja, selbst wenn der

Logos auch mit seiner göttlichen Natur hätte leiden wollen,
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so hätte dieser sein Wille, wie Euthymios nachweist,

an der Unmöglichkeit scheitern müssen. Denn kein Wesen

kann mit seinem Willen etwas zustande bringen, was über

die Grenzen seiner Natur hinausgeht. Deshalb konnte auch _

der Logos seine göttliche Natur nicht leidensfähig gestal

ten, da sie mit Notwendigkeit unveränderlich ist. '

Ausser dem Satze « Die Gottheit hat gelitten > verwirft

Euthymios nach dem Vorgang des Athanasios auch die

beiden folgenden: « Der Logos hat leidenlos gelitten (ö A670;

ëwaâav ànœSoç) » und « der Logos hat durch das Fleisch

gelitten (ô Aéyo; {Trat-32‘: azpm’) >. Den ersten verwirft er,

weil leidenlos leiden in sich ein Widerspruch ist und die

ganze Passion Christi mitsamt den dabei geübten Tugenden,

falls jener Satz richtig wäre, nur Schein und Trug wäre.

Bezüglich des zweiten Satzes lesen wir bei Euthymios

bezw. Athanasios (M. 28, 1368 B) die Worte: < Wenn du

sagst, Gott hat durch das Fleisch gelitten, dann sage mir

genau, 0b Gott und Fleisch der Natur nach dasselbe oder

von einander verschieden sind. Wenn sie dasselbe sind,

dann hat Gott durch sich gelitten; denn du sagst ja, das

Fleisch sei dasselbe wie Gott. Sind sie aber verschieden,

wie leidet dann dieses durch jenes, da doch jede Natur

durch sich leidet, nicht durch eine andere? Ein Mensch

leidet nicht durch ein Pferd , die Seele stirbt nicht

durch das Fleisch, sondern das Fleisch löst sich auf

und die Seele weicht ».l Deshalb lässt die Panoplia

nur die Ausdruckswelse gelten. « Christus hat dem Flei

sche nach gelitten {ML-Sa); ô Xplcmö; xa'tät craignez) s und be

gründet dies folgendermassen (M. 28, 1368 A): < Sage,

Christus habe gelitten, und du wirst das Wort Fleisch

passend finden. Denn wer göttlicher Logos sagt, bezeich—

net seine einfache Wesenheit; wer aber Christus sagt,

bezeichnet die Verbindung der zwei Naturen. Und so kann
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er trefl'end sagen : Christus hat gelitten, weil dieser Ausdruck

beides zugleich bezeichnet, sowohl den leidensunfähigen

Logos als auch das- leidensfähige Fleisch, das den Tod

verkostet ». 1

Die Behauptung der Theopaschiten, die Gottheit des Logos _

sei sogar gestorben, hält E uthymios mit Anastasios mehr

des Mitleides als der Widerlegung wert. Folgte doch dar

aus, dass während der dreitägigen Grabesruhe Christi die

Trinität zur Dualität geworden oder vielmehr, dass mit dem

Logos die ganze Gottheit dem Tode verfallen sei.

ä 10.

Die ilIonotheleten.

(Titel 21)

Wie Euthymios mit dem Zeugnis des Maximos

(M. 91, 49 C) nachweist, rechtfertigten die Monotheleten

ihre Lehre, in Christus sei nur ein Wille und eine Tätigkeit (Ev

&éÂ-qoa mi [M’a èvép'yamz), mit dem Bemerken: « Wir leugnen

deshalb zwei. . . Tätigkeiten, weil sich daraus zwei Willen

ergäben, woraus dann weiter eine Dualität von Personen

folgte ». 2 V011 den Beweismomenten, diesie für ihre Lehre

beibrachten, nennt Euthhymios ebenfalls nach Maximos

(M. 91, 84D—89 B) den von Dionysios Areopageites gepräg—

ten Ausdruck « gottmenschliche Tätigkeit (èvépysm Sauv

Spzxfi) » sowie die Worte des Kyrillos < eine verwandte,

durch beide Naturen vollbrachte Tätigkeit (um ce x16 auyysw‘q;

St'àpçoïv ämdaduygäw; èvépysm) r.

Die dogmatischen Sätze und Beweise, mit denen er den

Monotheletismus widerlegt, sind den Schriften des Maximos

und Johannes von Damaskos sowie den Zeugnissen anderer
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nicht näher genannter Väter entnommen. Sie sind wesent

lich diese: A

a) Die Einheit der Person Christi ist kein Grund für

die Annahme auch nur eines Willens und einer Tätigkeit.

— Nicht die Person, sondern die Natur ist massgebend, wenn

es sich um Willen und Tätigkeit handelt. Denn da in der

Natur die Kräfte wurzeln, die im Willen und in der Be

tätigung zum Ausdruk kommen, so muss als Grundsatz gel

ten: soviel Naturen, soviel Willen und Tätigkeiten. Die

Richtigkeit dieses Grundsatzes wird auch bestätigt durch

die Lehre von der Trinität. Denn wäre die Zahl der W'il

len und Tätigkeiten von der Zahl der Personen abhängig,

so würde sich die unzulässige Konsequenz ergeben, dass in

Gott wegen der Dreizahl der Personen auch drei Willen und

drei Tätigkeiten sich fänden.

b) In Christus sind zwei Willen und zwei Tätigkei

ten. -— Weder die Gottheit noch die Menschheit hat durch

ihre Vereinigung mit einander in Christus irgend eine Ein

busse erlitten, sondern beide sind nach wie vor im Vollbesitz

ihrer naturgemässen Eigenschaften und Fähigkeiten. Da

raus folgt aber ganz von selbst, dass Christus einen göttlichen

und einen menschlichen Willen in sich tragen muss, da Got—

theit und Menschheit zu ihrem naturgemässen Bestande die

Willensfähigkeit unbedingt erfordern. Zudem bezeugt es

auch die hl. Schrift, dass in Christus ein doppelter Wille

sich betätigt. Denn an einigen Stellen wird von Christus ein

Wollen oder Nichtwollen ausgesagt, wo es sich um rein

göttliche Tätigkeiten handelt, sodass nur der göttliche Wille

dabei in Frage kommen kann (Matth. 13, 37; Joh. 5, 21); an

anderen Stellen ist die Rede von Handlungen, die nur von

seiner Menschheit verstanden werden können, als deren Prin

zip mithin auch ein menschlicher Wille anzunehmen ist

(Matth. 27, 33; Mark. 6, 48; 7, 24; 9, 29; Joh. 7, 4).

Wenn ferner Christus in seinem Leiden zum Vater betet:

« Nicht, was ich will, sondern dein Wille geschehe »
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(Matth. 26, 39), so unterscheidet er selbst deutlich zwischen

seinem Willen und dem seines Vaters. Diese Unterscheidung

hat aber nur dann Sinn, wenn in Christus ausser dem göt

tlichen auch ein menschlicher Wille sich findet, da ja sein

göttlicher Wille mit dem seines Vaters identisch ist.

0) Die beiden Willen Christi stehen mit einander

nicht in Widerspruch. — Ihrer Natur nach waltete zwar

zwischen dem göttlichen und menschlichen Willen Christi

die denkbar grösste Verschiedenheit, aber deshalb waren sie

doch in ihrer Willensäusserung (xwrà yvwo-qv) nicht im

mindesten einander entgegengesetzt. Ein Widerstreit zwi

schen ihnen war deshalb vollständig ausgeschlossen, weil

der menschliche Wille dem göttlichen in allem unterworfen

war und sich nur unter seiner höheren Leitung betätigte.

Euth y mios sagt darüber mit den Worten des Damaskeners

(M. 94, 10760): « Die Seele des Herrn wollte zwar kraft

freier Entschliessung, aber nur das wollte sie frei, was der

göttliche Wille ihr zu wollen gestattete ».1 Den anschei

nenden Widerstreit zwischen den zwei Willen Christi zur

Zeit seines Leidens erklärt er unter Berufung auf denselben

Autor (M. 94, 1073 B) so: < Der menschliche Wille folgte

dem göttlichen und war ihm unterworfen, da er nicht nach

eigenem Ermessen sich betätigte, sondern das wollte, was

der göttliche Wille ihm gestattete. Denn soweit der gött

liche Wille es zuliess, unterlag der menschliche seinen na

türlichen Regungen. Als er mit Bitten den Tod ablehnte,

da gestattete es der göttliche Wille und gab es zu, und

jener sträubte sich vor dem Tode, geriet in Todesangst und

Entsetzen; als aber der göttliche Wille wünschte, dass

der menschliche den Tod annehme, da unterzog dieser sich

freiwillig dem Leiden. Denn nicht bloss als Gott hat er sich

freiwillig dem Tode hingegeben, sondern auch als Mensch ).2

 

‘ M 130, 1157.
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(I) Die göttliche und menschliche Tätigkeit Christi sind

nicht von einander getrennt, sondern stehen in inniger Verbin

dung. — Dieser Gedanke hat den Dionysios Areopageites zur

Prägung des Ausdruckes < èvépyauz Seavâpzxÿ) 1» veranlasst.

Denn unter gottmenschlicher Tätigkeit versteht er nicht etwa

eine Handlung Christi, die teils aus seiner Gottheit, teils aus

seiner Menschheit stammt, sondern eine göttliche und mensch

liche Handlung Christi, die aber infolge der Perichorese bei

der Naturen so eng mit einander verbunden sind, dass sie keine

Trennung zulassen. Von derselben Erwägung geleitet, hat

auch Kyrillos den Ausdruck geprägt < eine verwandte durch

beide Naturen vollbrachte Tätigkeit». Mit Recht konnte

er von einer ( p.101) Tätigkeit Christi sprechen, weil der Han

delnde der eine göttliche Logos ist; von einer verwandten

(eeyyeme) Tätigkeit konnte er sprechen, weil der Logos,

nachdem er sich die menschliche Natur zu eigen gemacht,

sie auch als Mitwirkerin zu den göttlichen Werken (cuvapvdmq

év Tot; 55191:) heranzieht, sodass zu einer und derselben

Handlung des Logos sowohl seine Gottheit als auch seine

Menschheit sich betätigen und mitwirken. Als sehr zu

treffende Analogie zur Erläuterung der doppelten Tätigkeit

Christi und ihrer gegenseitigen innigen Verbindung gebraucht

die Panoplia häufig das Beispiel eines vom Feuer durch

glühten Schwertes, das infolge seiner Eisen—und Feuernatur

sowohl schneidet als brennt, ohne dass jedoch das Schneiden

vom Brennen getrennt werden könnte.

g 11.

Die Pneumatomachen.

(Titel 12)

Gegenüber den Pneumatomachen, die den hl. Geist der

Engelwelt einreihten und nur einen graduellen Unterchied

zwischen ihm und den übrigen geschaffenen Geistern lehrten,
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beweist E u t h y m i 0 s - hier sind seine Gewährsmänner

Athanasios, Basileios, Gregorios von Nazianz, Gregorios von

Nyssa und Kyrillos- die Gottheit des hl. Geistes mit fol

genden der hl. Schrift entnommenen Argumenten:

a) Der hl. Geist wird in der hl. Schrift von den ge

schaffenen Dingen deutlich unterschieden. Nirgends wird

er ein Geschöpf genannt, vielmehr schreibt ihm die hl. Schrift

die Anteilnahme an der Schöpfung selbst zu (Ps. 32, 6),

sodass diese anzusehen ist als das Werk des Vaters, das

durch den Sohn im hl. Geiste vollbracht ist. Ferner ist

auch die ganze Tätigkeit, die der hl. Geist an den Menschen

vollzieht. ein klarer Beweis dafür, dass er unendlich über

den geschaffenen Dingen steht. Denn den Menschen das

übernatürliche Leben spenden, sie heiligen und der gött

lichen Natur selbst teilhaftig machen, sind Wirkungen, de

ren ein geschöpfliches Wesen völlig unfähig ist.

Dass der Prophet Amos Gott mite»); nveüoœ nennt

(Amos 4, l3), ist kein Beweis für die Geschöpflichkeit des

hl. Geistes. Denn das Wort nvsüuz hat in der hl. Schrift

eine mannigfache Bedeutung und wird , wenn es den

hl. Geist bezeichnet, stets mit einem Zusatze wie Geist

Gottes, Geist des Vaters u. s. w. oder wenigstens mit dem

Artikel gebraucht.

b) Nach dem Zeugnis der hl. Schrift steht der hl. Geist

zum Sohne in demselben Verhältnis wie der Sohn zum

Vater. Der Sohn wird gesandt vom Vater; er selbst sen

det den hl. Geist (Joh. 16, 7). Der Sohn hat alles vom

Vater empfangen; er selbst überträgt, was er zu eigen

besitzt, dem hl. Geist (ebend. 16, 14). Der Sohn verherr

licht den Vater; er selbst wird verherrlicht vom hl. Geist

(ebend. 16, 4). Wenn nun aber der Sohn in anl-‚etracht

seiner engen Beziehung zu dem Vater als Gott anerkannt

wird. dann muss in gleicher Weise auch der hl. Geist im

Besitze der göttlichen Natur sein wegen seiner engen Be

ziehung zum Sohne.
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6) Die Namen, die die hl. Schrift vom hl. Geiste

gebraucht, zeugen für seine Gottheit. Er wird genannt:

Geist, heiliger (Luk. 1, 35; Joh. 20, 22), guter (Ps. 142, 10),

rechter Geist (Ps. 50, 12), Geist der Wahrheit (Joh. 15, 26),

der Weisheit (Hebr. 1, 3), der Gotteskindschaft(1 Kor. 10, 4),

Geist Gottes (ebend. 3, 16; 2, 11), Geist Christi (Röm. 8, 9;

Gal. 4, 6; 6, 6); er wird Herr (2 Kor. 3, 17) und selbst

Gott (A. G. 5, 4) genannt. < Wer, so fragt deshalb

Euthymios mit Basileios (M. 32, 108 B), kann diese Be

zeichnungen des Geistes hören, ohne seinen Sinn zu erhe

ben und seine Gedanken zur höchsten Natur emporzu

lenken x. 1

(I) Die hl. Schrift stellt den hl. Geist mit dem Vater

und Sohn auf gleiche Stufe; denn

en) er wird zugleich mit dem Vater und Sohn genannt,

ohne dass irgend ein Unterschied angedeutet wird (Matt.

28. 19; 1 Kor. 12, 4-6; 2 Kor. 13, 13).

ß) auch er ist göttlichen Ursprungs, da er vom Vater

ausgeht (Joh. 15, 26).

y) es werden ihm göttliche Eigenschaften beigelegt:

er ist unveränderlich (Weish. 1, 15; 12, 1; 1 Petr. 3, 4),

allgegenwärtig (Weish. 12, 1; Ps. 138, 7) und allwissend

(1 Kor. 2, 10) und durchdringt selbst die Tiefen der Got

theit (ebend 2, 11).

8) er nimmt teil an allen göttlichen Werken. Mit dem

Vater und Sohn ist auch der hl. Geist tätig bei der Schöpf—

ung (Ps. 32, 6; 103, 29; 147, 18). Er Wirkt mit zur

Erlösung, da die Menschwerdung des Sohnes im Schosse Ma

riens durch ihn vollbracht wird (Luk. 1, 28 u. 31). Die Hei

ligung der Menschen wird ihm ganz besonders zugeschrieben :

er reinigt die Menschen von ihren Sünden und spendet ihnen

das übernatürliche Leben (Joh. 20, 23; 1 Kor. 6, 11), teilt

ihnen nach seinem Ratschluss seine Gnaden aus (Joh. l-F, 8;
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1 Kor. 12, 11) und fuhrt sie zur Würde der Gotteskind

schaft (Gal. 4, 6). Auch in der Kirche wirkt der hl. Geist:

die hl. Schrift ist von ihm eingegeben (A. G. l, 16), er

erleuchtet die Propheten (ebend. 20, 25 fl‘), lehrt und leitet

die Apostel (Joh. 14, 26), verteilt die kirchlichen Aemter

(A. G. 13, 2) und offenbart sich durch die Verleihung

seiner Charismen. (l Kor. 12, Sfi‘).

g 12.

Die Latez'ner.

(Titel 13)

Auf den gegen die Pneumatomachen gerichteten Titel

lässt Euthymios eine kurze Abhandlung folgen, die die

Aufschrift trägt: « Gegen die Anhänger des alten Rom, dass

der hl. Geist vom Vater ausgeht und nicht zugleich auch

vom Sohne 1».

Die einzige Quelle, der Euthymios die Beweise für

seine These entnimmt, ist die oben (S. 48) erwähnte kleine

Abhandlung des Photios (M. 102, 392). Seine Beweise las

sen sich in zwei Gruppen scheiden.

In der ersten Gruppe weist er auf die Widersprüche hin,

an denen nach seiner bezw. des Photios Ansicht die Lehre

der römischen Kirche leidet. Ginge nämlich der hl. Geist

vom Vater und Sohn aus, so liessen sich drei Annahmen

machen. Die Hervorbringung(1cpoßo7lfi) des hl. Geistes wäre

entweder Vater und Sohn gemeinsam; in diesem Falle

müsste sie als eine gemeinsame Proprietät des Vaters und

Sohnes gelten, aber eine gemeinsame Proprietät ist ein Wi

derspruch in sich sellbst. Oder die Tätigkeit des Vaters

wäre der des Sohnes entgegengesetzt: alsdann würden sie

sich gegenseitig zerstören. Endlich liesse sich der Aus

gang des hl. Geistes vom Vater und Sohn so denken, dass
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er teils vom Vater, teils vom Sohn ausginge: dann wäre er

offenbar zusammengesetzter Natur, da er aus einem dop

pelten Prinzip stammte, oder man müsste, fallsman an

der Einfachheit seiner Natur festhielte, nach Art des Sa

bellios Vater und Sohn für eine Person halten. Zudem ist,

da die Hervorbringung des hl. Geistes von seiten des Vaters

vollkommen ist, eine Mitwirkung von seiten des Sohnes

überhaupt überflüssig. Wäre aber trotzdem dem Sohne

eine Teilnahme an der Hervorbringung des hl. Geistes

einzuräumen, dann müsste auch dem hl. Geiste eine Teil

nahme an der Zeugung des Sohnes, ja sogar an seiner

eigenen Hervorbringung zugestanden werden, weil sonst

seine Gleichheit dem Vater und Sohne gegenüber nicht

gewahrt würde.

Die zweite Gruppe von Argumenten schöpft Photios aus

der Tradition. Er gibt zwar zu, dass Ambrosius, Hierony

mus und Augustinus gelehrt haben, der hl. Geist gehe auch

vom Sohne aus, aber darauf ist nach seinem Dafürhalten

kein besonderer Wert zu legen. Entweder haben sie, so

erklärt er diese Tatsache, aus Gründen der Klugheit mit

ihrer wahren Ueberzeugung hintangehalten, oder die Pneu

matomachen haben ihre Schriften gefälscht, oder falls diese

Annahmen nicht zutreffen, haben sie eben einen offenbaren

Irrtum begangen. Denn das griechische Glaubensbekennt

nis hat auf allen sieben Konzilen seine Bestätigung ge

funden. Die Päpste haben es nicht bloss anerkannt, son

dern ausdrücklich erklärt, es dürfe ihm weder etwas zuge

fügt noch etwas davon weggenommen werden. Ferner hat

Gregor der Grosse in seinen Dialogen klar gelehrt, der

hl. Geist gehe nur vom Vater aus, und der Papst Zacha

rias, der 165 Jahre später seine Dialoge ins Griechische

übertrug, hat ihm beigepflichtet. Die Päpste Leo (III) und

Benediktus (III) haben vorgeschrieben, dass auch in den

Kirchen des Abendlandes bei der hl. Messe das griechische

Symbolum gebetet werde und bis in die Zeit des Patriarchen

0mm“ CHRISTIANUS. VIII. ‘24
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Sergios von Konstantinopel1 haben die Päpste bei ihrem

Amtsantritt Bekenntnisbriefe gesandt, die das griechische

Symbolum ohne jeden Zusatz enthielten. 2

g 13.

Origines.

(Titel 20)

Dass sich die Panoplia auch mit den Lehren des Orige

nes beschäftigt, begründet Euthymios am Schlüsse des

20. Titels damit, dass Origenes vom fünften Konzil als Häre

tiker verurteilt worden sei. Als origenistische Lehren

zählt er auf: der Mensch war vor dem Falle unkörperlich,

erst nach dem Falle wurde er mit dem Fleische umkleidet;

die Seele existiert vor dem Leibe und geht mit vielen Leibern

Verbindungen ein; nach der allgemeinen Auferstehung ha

ben die Strafen ein Ende, sodass die bösen Geister in ihren

früheren Zustand zurückversetzt und auch die sündigen (ver

dammten) Menschen gerechtfertigt werden; die Leiber der

Verstorbenen werden nicht auferstehen, und das Reich Christi

wird einmal ein Ende haben.

Der Erwiderung des Eut h ‚vmios lässt sich als dogma

tischer Gehalt entnehmen:

a) Die Präexistenz der Seele ist widernatürlich; denn

Leib und Seele stehen zu einander in so enger Wechselbe

ziehung, dass die Existenz des einen die des andern fordert.

Sie steht auch mit der hl. Schrift in Widerspruch ; denn dass

der Mensch nicht erst nach dem Sündenfalle ein körperliches

Leben begann, geht aus den Worten hervor, die Adam vor

 

‘ Gemeint ist Sergios Il um die Mitte des elflen Jahrhunderts.

' Alle hier von Photios angeführten Argumente hat Hergenröther

eingehend widerlegt in seinen < Animndversiones historicae et theologicae in

librum (le Spiritus Sancti mystagogia >. (bei M. 102, 399 t1).
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dem Falle zu Eva sprach: « Das ist Bein von meinem Bein

und Fleisch von meinem Fleisch (Gen. 2, 23). Wenn aber

Leib und Seele nicht vor oder nach einander existieren,

und wenn ferner nach dem einstimmigen Zeugnis der

hl. Schrift jede Seele nur zu einem Leibe gehört, dann

erweist sich damit auch die Lehre von der Seelenwan

derung als Fabel.

b) Die Auferstehung des Leibes wird uns in den

Evangelien und vor allem in den Paulusbriefen nicht bloss

ausdrücklich verheissen, sondern ist auch eine Forderung

der Gerechtigkeit. Wenn nämlich der Leib zum Guten oder

Bösen mit der Seele zusammenwirkte, so muss er mit ihr

auch teilnehmen am Lohne oder an der Strafe. Wie der

Sohn, so werden aber auch nach dem klaren Wort Chri

sti die Strafen ewig sein (Matth. 25, 46; Mark. 9, 44),

und deshalb haben weder die bösen Geister noch die ver

dammten Menschen Hoffnung auf Erlösung.

c) Das Reich Christi ist von ewiger Dauer; denn als

solches wird es in der hl. Schrift dargestellt (Dan. 7, 14;

Luk. l, 33) und auch im Symbolum bekannt.

Ausser den in der Aufschrift des Titels erwähnten ori

genistischen Lehren bekämpft Euthymios als irrige An

schauung des Origenes auch noch die, dass Gott durch den

Uebergang vom Nichtschaffen zum Schaffen sich geändert

habe. 1 Er erwidert darauf: < Wir aber sagen, dass er sich

nicht der Natur nach änderte, sondern der Tätigkeit nach (xaæà

m‘qv èvépyamv); oder vielmehr: auch nicht der Tätigkeit

nach. Denn er hatte immer die Macht zu schaffen und zu

‘ 0b Euthymios mit Recht dem Origenes diesen Irrtum zuschreibt,

darf wohl sehr in Frage gestellt werden. Denn es erscheint doch im höchsten

Grade unwahrscheinlich. dass Origenes, < der den Gedanken von der Unverän

derlichkeit Gottes zur Norm seines Systems erhob » (Harnack, Dogmenge

schichte B. 2 S. 612), durch die von Euthymios ihm zugeschriebene Lehre

sich schnurstracks in Widerspruch mit seinem eigenen System gesetzt hätte.

Vgl. dazu Pohle, a. a. O. I 147, Paderborn (1902).
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bilden; es betätigte sich aber diese Macht, als es am

Platze war ». 1

g 14.

Die Armenier, Paulikianer, Messalianer, ‘Bogomz'len

und Sarazenen.

Was Euthy mios den hier genannten Sekten im einzel

nen entgegenhält, kann an dieser Stelle vollständig über

gangen werden, da es, soweit sein dogmatischer Gehalt in

Frage kommt, nur aus Wiederholungen des früher Ge

sagten oder aus blossen Verweisen darauf besteht. Eine

eigene Darstellung erfordern nur seine Ausführungen über

die Verehrung der Bilder und des Kreuzes, über die Taufe

und Eucharistie, die gegen die hier genannten Häretiker ge

richtet sind.

Dz'e Bz'ldem'erehrung.

(Titel 22)

Das Bild (eixu’w) wird von Euthymios (zu seinen

Quellen für diesen Titel vgl. S. 46 f definiert als die Nach

ahmung eines Urbildes (öuotwna äpxs'rünou), die seine Ge

stalt (eiö‘oq) in Aehnlichkeit wiedergibt (Sie 'rfi; änpepeiaq)

und sich von ihm nur der Materie nach (xou'cä 'ri‘qv ÜÄ'rjv)

wesentlich unterscheidet. Demnach liegt dem Bilde seinem

Wesen nach eine Beziehung (cxäciq) zu seinem Urbilde zu

grunde, indem es auf dasselbe hinweist und von ihm als

seiner Exemplarursache (wapääeiyna) abhängig ist. Euthy

mios unterscheidet ein natürliches (eumxfj) und ein künst

liches (uinmixv'j) Bild. Ersteres weist seinem Urbilde ge

genüber nicht einen Unterschied in der Natur, sondern in

 

‘ M. 130.1108.
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der Person auf, wie‘z. B. in der Gottheit der Sohn gegen—

über dem Vater. Umgekehrt unterscheidet sich das künst

liche Bild von seinem Urbilde der Natur nach, nicht aber

nach der Person, da diese vielmehr bei beiden die gleiche

ist. Das künstliche Bild soll die Gestalt des Urbildes Wie

dergeben; es setzt also ein sinnenfälliges, sichtbares Urbild

voraus, und deshalb ist es nach dem Urteil des Euthy

mios bezw. des Johannes von Damaskos die grösste Torheit,

Gott im Bilde darzustellen, der doch unkörperlich und

gestaltlos ist. 1

Da das Bild naturgemäss auf das Urbild hinweist und

mit ihm dieselbe Person gemeinsam hat, so geht auch die

Verehrung, die dem Bild erwiesen wird, stets auf das Ur

bild über und ist für beides nur eine. Aber demnoch darf

dem Bilde nie der latreutische Kult erwiesen werden, auch

wenn sein Urbild (Christus) Anbetung verdient. Die Pano

plia sagt darüber: x Die Anbetung im Geiste und in der

Wahrheit wird von den Rechtgläubigen der hl. Dreifaltig

keit dargebracht; den hl. Bildern aber wird keineswegs

Anbetung erwiesen, sondern Verehrung, Gruss und Hoch

schätzung. Denn wenn auch die Verehrung des Bildes auf das

Urbild übergeht, so gebührt doch die Anbetung allein der

hl. Dreifaltigkeit, nicht aber den Bildern, damit wir nicht

als Kreatur- und Stoffanbeter erscheinen... Wer also dem

Bilde Christi den latreutischen Kult erweist, der betet offen

bar eine Vierheit (massig) an und rechnet zur hl. Dreifaltig

keit auch das Bild ». 2

Die Panoplia verteidigt die Bilderverehrung als einen

durchaus begründeten und frommen Brauch. Sie hat mit

Götzendienst nichts gemein. Denn die Götzenbilder sind

Darstellungen fingierter und falscher Götter, während uns

in den christlichen Bildern wahre Persönlichkeiten, Christus

 

‘ Zur Sache s. Pohle, a. a. O. II 3 325 (1907).

’ M. 130. 1168.
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und die Heiligen, entgegentreten, die wegen ihrer Heiligkeit

geehrt zu werden verdienen. Schon im Alten Bunde wurde

die Bilderverehrung bis zu einem gewissen Grade geübt

durch die Errichtung und Verehrung des hl. Zeltes und des

Tempels als Abbilder des Himmels sowie die Cherubim auf

dem Deckel der Bundeslade. Aber damals hielt sich die

Bilderverehrung noch in engen Grenzen, weil Gott noch

nicht in sichtbarer Gestalt erschienen war. Erst als der

Sohn Gottes in Menschengestalt über die Erde gewandelt

war und sein inhaltreiches Leben vollbracht hatte, da war

nicht bloss ein reichlicher Stoff für bildliche Darstellung

geboten, sondern ihre Anfertigung erwies sich jetzt auch

als besonders nützlich. Denn da nicht alle durch die

Schrift sich das Leben, Leiden und Sterben des Sohnes

Gottes vergegenwärtigen konnten, so war es angebracht,

ihnen im Bilde wichtige Momente daraus vorzuführen.

Aehnlich werden auch wichtige Begebenheiten aus dem Leben

der Heiligen im Bilde dargestellt, um dadurch die Erin

nerungen an sie zu wecken und zur Nachahmung ihrer Tu

genden zu begeistern. Ueber Beweggründe zur Bilderverehr

ung überhaupt lesen wir bei Euthymios (im Anschluss an

das 7. Konzil, s. MANS! 1. c. t. 13, p. 225 A) c Wir verehren

die Bilder nicht als Götter, setzen nicht 'die Hoffnung

unseres Heiles auf sie und erweisen ihnen nicht göttliche

Ehre; denn das tun die Heiden. Vielmehr wollen wir nur

die Hinneigung und Liebe, die wir zu den Urbildern hegen,

durch unsere Verehrung an den Tag legen... In Ehrfurcht

und Wahrheit muss man zu den hl. Bildern hinzutreten und

sie verehren, und man muss glauben, dass die 'göttliche

Gnade, die Heiligung verleiht, zu ihnen hinzutritt ). (Der

letzt Satz ist ein Zitat aus Theodoros Studites, s. M. 99.

505 A 16). ‘

 

‘ Zinus. von dem der lateinische Text bei Migne stammt, übersetzt: « cre

dendum est divinam gratiam sanctitaiis largitricem assiduam in illis esse ».
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Die Verehrung des Kreuzes.

(Titel 25)

Das Kreuz, an dem Christus sich für die Menschen

opferte, erklärt Euthymios - sein einziger Gewährsmann

ist hier Johannes v. Damaskos — der höchsten Verehrung

würdig einerseits, weil sich an ihm die Erlösung der

Menschheit vollzog, andererseits, weil es durch die innige

Berührung mit dem Leibe und Blute Christi in Wahrheit

geheiligt wurde. Aber nicht bloss für das wahre Kreuz

Christi, sondern auch für die Nachbildungen desselben fordert

er Verehrung, weil diese nicht dem Stoffe, aus dem sie gefertigt

sind, sondern Christus gilt. Die Würde und Bedeutung, die

dem Zeichem des Kreuzes überhaupt zukommt, feiert E uthy—

mios mit den Worten des Johannes von Damaskos M. 94,

1129 B): < Das Kreuz wird uns als ein Zeichen auf die

Stirne gebildet, wie an den Israeliten die Beschneidung

vorgenommen wurde. Denn durch dieses Zeichen werden

wir von den Ungläubigen geschieden und unterschieden.

Es ist ein Schild, eine Waffe, ein Siegeszeichen gegen den

Teufel. Es ist ein Siegel, damit der Verderber uns nicht

antaste... Es ist die Erhebung der Daniederliegenden, die

Stütze der Stehenden, der Stab der Schwachen, die Hir—

tenrute für die Schäflein, der Führer der Zurückkehrenden,

die Vollendung der Voranschreitenden; es ist ein Hort

für Leib und Seele, ein Schutz gegen alle Uebel, ein För—

derungsmittel in allem Guten, die Tilgung der Schuld, die

Pflanze der Auferstehung, der Baum ewigen Lebens r. 1

(M. 130, 1170 B-C). Diese Uebersetzung (in illis esse) ist höchst missverständlich

und entspricht nicht dem von Euthymios gegebenen Texte. Denn er ge

braucht den Ausdruck Emeouäv aùroî'ç (zu ihnen hinzutreten), wodurch klar

zum Ausdruck kommt, dass die Bilder nicht selbst als Träger von Gnaden ge

dacht werden, sondern dass Gott bei Gelegenheit der Bilderverehrung seine

Gnaden spendet.

‘ M. 130, 1‘245 C-D.
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Die Taufe.

(Titel 25)

Aufgrund der Worte Christi (Matt. 28, 19) fordert Eu

thymi os im Anschluss an Basileios als Bedingung zurGültig

keit der Taufe, dass sie gespendet werde unter dem Bekennt

nis der einen Gottheit in den drei Personen des Vaters,

des Sohnes und des hl. Geistes. Jeder, der nicht auf die

hl. Dreifaltigkeit getauft ist, muss deshalb wiedergetauft

werden. Die Worte der hl. Schrift: « Wir sind auf Chri

stus und seinen Tod getauft > (Röm. 6, 3), sollen nicht

irgendwie eine Taufformel zum Ausdruck bringen, sondern

vielmehr die Taufe als eine Nachahmung des Todes Chri

sti kennzeichen. Wie nämlich Christus drei Tage im Grabe

ruhte und dann zu neuem Leben sich erhob, so steigt auch

der Mensch bei der Taufe dreimal ins Wasser hinab, um

seinem früheren Leben abzusterben und als ein neuer, hei

liger Mensch wieder emporzusteigen. Weil aber Christus

nur einmal starb und nur einmal auferstand, deshalb darf

auch der Mensch nur einmal getauft werden.

Der Zweck der Taufe ist die Reinigung des Menschen

von seinen Sünden und seine Erweckung zu einem neuen,

geistigen Leben. Da nun der Mensch sowohl körperlicher

wie geistiger Natur ist, so ist es besonders angebracht,

dass bei der Taufe auch ein materielles und ein geistiges

Element wirksam ist: das Wasser und der hl. Geist. In

dem Wasser erstirbt der Täufling seinen Sünden; von dem

hl. Geiste empfängt er die Wiedergeburt (naltuwevaeiz), das

Siegel (c?payi;)‚ Schutz (eukax'c'ijpiov) und Erleuchtung

(ewewubg). Die Sündenvergebung wird allen in gleichem

Masse (öuotwq) zuteil, während die Gnade des hl. Geistes

verliehen wird nach der Grösse des vorangehenden Glaubens

und des Eifers der Vorbereitung (xw‘co‘z wir)» àvakoyiav er);

m'wrew; mzi '57]; Trpexa-Soipo'ewq).
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Die Eucharistie.

(Titel 25)

Taufe und Eucharistie stehen nach der Darstellung der

Panoplia mit einander in enger Verbindung. Da mit der

Taufe für den Menschen ein neues, geistiges Leben beginnt,

so ist damit auch eine neue, geistige Speise für ihn gefor

dert. Für eine solche hat Christus Rechnung getragen,

indem er am Vorabende seines Todes Brot und Wein in sein

Fleisch und Blut verwandelte und es den Aposteln und in ihnen

allen Gläubigen zum Genusse darbot. In diesem geheimnis—

vollen Mahl sind Brot und Wein nicht etwa ein Sinnbild

(œu’mç) des Leibes und Blutes Christi, sondern sein wahres

mit der Gottheit vereintes Fleisch und Blut. Wie nämlich

die Speise, die der Mensch geniesst, durch die Kräfte der

Natur in seine Substanz umgewandelt wird, so werden das

eucharistische Brot und der eucharistische Wein durch die

Anrufung (änixÄ-qeig) und das Nahen (älfl?0f’t"q0'l<) des

hl. Geistes auf übernatürliche Weise verwandelt (ü‘rrspcpuö;

ua'ravcoioüwcai) in das Fleisch und Blut Christi.

Zur Vorbereitung auf den Empfang der Eucharistie

werden gefordert Glaube, Ehrfurcht, Verlangen, Reinheit

des Leibes und der Seele. Alle, die Würdig zu diesem gött

lichen Mahle hinzutreten, erlangen dadurch Nachlassung

'der Sünden, Schutz für Leib und Seele, ewiges Leben, sie

werden nicht bloss auf’s engste mit Christus, sondern auch

mit einander vereint und als Glieder dem mystischen Leibe

Christi eingefügt.

Bezüglich der Materie der Eucharistie vertritt Euthy—

mios entschieden die Ansicht (Tit. 23. Adversus Armenios:

De Azymis M. 130, 1179 ss; vgl. zu diesem TitelS5l f.),

dass nur gesäuertes Brot zu verwenden sei. Denn wenn auch

Christus ungesäuertes Brot benutzt haben sollte, so ist doch

nach seiner Meinung durch die Praxis der Apostel und ihrer
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Nachfolger allein der Gebrauch des gesäuerten Brotes als

zurecht bestehend zu betrachten. Für wahrscheinlicher hält

er es indes, dass auch Christus gesäuertes Brot angewandt

habe, weil er nicht am 14., sondern am 13. Nisan das

Pascha feierte, also an einem Tage, an dem der Gebrauch des

gesäuertem Brotes noch gestattet war.l Ausser gesäuertem

Brot ist als Materie der Eucharistie Wein zu verwenden,

der mit Wasser gemischt sein muss. Dass auch Christus

dem Wein Wasser beigemischt habe, beweist Euthymios

aus den Liturgien des Apostels Jakobus und des Evange

listen Markus, worin es heisst: « Er nahm den Kelch,

mischte ihn aus Wein und Wasser, dankte, segnete und

reichte ihn dar u. s. w. ». 2

VIERTES KAPITEL

BEURTEILUNG DER PANOPLIA.

 

Nachdem wirin den vorangegangenen drei Kapiteln dieser

Abhandlung die Panoplia des Euthymios in ihrer ge

schichtlichen Veranlassung und ihrem Ziele sowie das darin

enthaltene Material nach Anordnung, Ursprung und dogma

tischem Gehalt uns vor Augen geführt haben, dürfte es uns

nunmehr gestattet sein, unser Urteil über dieses dogma—

‘ Für diese Ansicht gibt Euthymios in der Panoplia keine nähere Be

gründung, aber in seinem Evangelienkommentar lesen wir zu den Worten des

Matthäus 26, 17: T7; ai’. zpu'rrp rö'w ’AIfapwv..... folgendes: [Iptbr'qv 6‘: rû‘Jv ’Aïôpwv

tñv npb roîi Ilâcxa cpasiv (Marßa'fo; zu). Ma'zpxoç) Ÿ,p.épow, tñv rpwxmôsxitnv pêv :06 (Am/‚4,

nfim‘ny 3è ri; Eßööpaaog. [Ipu'ir'qv raûmv rïûv 'Aïôpwv nkécuvrsç d); npokapßävoucav

rà ätulu reif Ilaiaxa. Kai paipru; toîî lôyou caçñç ’Iwiwn; 'simbv' Ilpe B‘s rñç éopriç

ro'u‘ na'wxa siödig ô ’Incoüç, au êlfikuev aùtoû' i1 Gips, xai ri êEîç, Taôtnv 1&9 riv

fipépav, fiv Marßa'i'o; aal Mu'pxo; npo'irm rü'iv 'Atûywv xexh'mumv, 05:0; zpe ri]; êoprî;

106 Haie-‚(a duvtpaeav r. (M. 129, 652).

' M. 130, 1184.
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tische Werk des Euthymios zu fällen. Wie wir bereits

hörten, hat Euthymios auf dem Gebiete der Exegese

Arbeiten geleistet, die nicht bloss in seiner Zeit als hervor

ragend und verdienstvoll erscheinen, sondern die auch von

der Nachwelt geschätzt und gewürdigt worden sind. Kann

deshalb sein Ruf als tüchtiger Exeget als unbestritten

gelten, so ist d00h sein Ruf als Dogmatiker aufgrund der

Panoplia um so mehr zerzaust worden. Denn die Beurteil

ung, die dieses Werk vor dem Richterstuhl der Zeit ge

funden hat, ist nicht geeignet, das hohe Lob verständlich

zu machen, mit dem einst Anna Komnena das dogmati

sche Wissen des Euthymios feierte. Und wenn Euthy

mios selbst in der Vorrede zur Panoplia die Ansicht

auspricht, dass die vielgestaltigen Waffen, die er in seinem

Werke niedergelegt habe, vollständig für jeglichen Kampf

ausreichten, und wenn er dementsprechend in den früher

erwähnten Versen die Panoplia eine llavowMœ äpp‘qwro;

àxpàäavæoç, äSozimw'riv‘r) nennt,l so haben seine Kritiker in

der Folgezeit so ziemlich einstimmig geurteilt, dass sie diese

' vielsagenden Epitheta nicht im geringsten verdient. Von

ihnen allen hat wohl Ullmann die schärfste Kritik an

Euthymios und seinem Werke geübt. Das Einzige, was

er an Euthymios Anerkennenswertes findet, ist seine

Belesenheit; von seiner Fähigkeit als Dogmatiker aber sagt

er: c: So wohlfeil wie er haben sich wenige, hat sich

vielleicht niemand den Namen eines Dogmatikers erworben.

Wer sich nicht durch den Augenschein überzeugt hat,

möchte es kaum glauben. Aber in der Tat war es nicht

viel mehr als blosse Fingertätigkeit, wodurch er bewirkt

hat, dass man seinen Namen bis auf den heutigen Tag in

der Geschichte der Dogmatik nennt r. 2 Diese vernichtende

Kritik Ullmanns hat von seiten des Griechen Kalogeras

 

‘ M. 130. 18.

' Ullmann, Studien und Kritiken, Bd. 6. S. 664.
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scharfe Widerrede gefunden. Kalogeras möchte nämlich

gar zu gern auch den Ruhm des Dogmatikes Euthymios

retten, und so tadelt er denn an Ullmann insbesondere,

dass er die Panoplia als ein « xaöapdi; Civaßv’jvawv ëpyov »

ansehe. 1 Das darf man nach Kalogeras’ Ansicht nicht,

weil Euthymios ja nur die Auszüge aus den Werken der

Väter und Kirchenschriftsteller in der Panoplia niederge

legt habe. Dieser Einwand gegen die Kritik Ullmanns ist

aber offenbar wenig stichhaltig. Denn wenn die Panoplia

auch noch so viel fremdes Material enthält, so ist doch

die ganze Anordnung und Verwertung desselben auf die

Rechnung des Euthymios zu setzen und deshalb die Pan.

oplz'a in der Gestalt, wie sie uns vorliegt, doch ohne

Frage das Werk des Euthymios. Noch weniger begründet

ist der Einwand Ka l ogeras ’, wenn man den letzten Teil

der Panoplia ins Auge fasst. Denn hier beschränkt sich ja

Euthymios nicht darauf, lediglich fremdes Material zusam

menzustellen, sondern ist auch, wie wir sahen, selbstän

dig tätig, um seine Gegner zu widerlegen. Deshalb sind

wir meines Erachtens wohl‘berechtigt, die Panoplia als ein

Ëpyov czyapmam anzusehen und Euthymios selbst für die

nicht unbedeutenden Mängel verantwortlich zu machen,

die dieses sein Werk in der Tat aufweist.

Wenn wir uns daran erinnern, dass die Panoplia durch

die haretischen Strömungen veranlasst war, die um die

Wende des ll . Jahrhunderts im byzantinischen Reiche sich

geltend machten, und dass sie mithin als eines ihrer wich

tigsten Ziele verfolgen musste, diesen Strömungen entgegen

zuarbeiten, so sollten wir wohl mit Recht erwarten, dass

Euthymios gerade in dem Teile seines Werkes, den er

den Sektierern seiner Zeit widmet, seine ganze Kraft ent

faltet und sich um eine besonders gediegene und gehaltvolle

 

‘ N. Kalogeras, 'AläEuo; 6 K., Eûeûpzo; 6 Z. x11 oi aipsnxoi Boyoyîlm,

A‘Hyzwv 9 (1880) S. 277.
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Polemik bemüht hätte. Denn hier hatte er es ja nicht

wie in den früheren Partien seines Werkes mit Gegnern

zu tun, über welche die Orthodoxie längst triumphiert hatte;

hier stand er vielmehr mitten im vollen Leben und sah

sich Häretikern gegenüber, die für ihre Sache die eifrigste

Propaganda machten und immer weitere Kreise in den

Zauberbann ihrer zum Teil neuen Ideen hineinzogen. Wenn

also irgendwo, dann musste Eut hymios gerade im letzten

Teil seines Werkes seinen Wissensschatz in der Glaubens

lehre vollauf verwerten und die von ihm vielgerühmten

Waffen der Panoplia. auch wirklich zu siegreichen Waffen

zu gestalten suchen. Aber solche siegreiche Waffen sind

gerade in den Schlusstiteln der Panoplia herzlich wenig

zu finden. Auszunehmen ist der Titel gegen die Paulikia

ner, in welchem Euthymios, wie bereits erwähnt, die

vier Bücher des Photios gegen die Manichäer exzerpiert und

die gnostisch—manichäischen Lehren der Paulikianer durch

ein ziemlich reiches Beweismaterial widerlegt. Aber in

den übrigen Titeln, die Euthymios den Häretikern seiner

Zeit widmet, stellt die Panoplia hinsichtlich ihrer Polemik

ein recht ödes und geistesleeres Gebiet dar, für das sie

eigentlich nicht mehr den Anspruch machen kann, eine

dogmatische Rüstkammer zu sein. Das gilt insbesondere

von den Titeln gegen die Armenier, Messalianer, Bogomilen

und Sarazenen. Hier setzt Euth ym ios wohl mit ziemlicher

Genauigkeit die Lehrsysteme seiner Gegner auseinander; er

macht auch zuweilen noch den Versuch, in längeren Aus

führungen dogmatische Fragen zu behandeln, so z. B. im

Titel gegen die Armenier die Frage von dem Gebrauch des

ungesäuerten Brotes, im Titel gegen die Messalianer die

Frage von dem Einfluss der bösen Geister auf den Menschen,

aber zu einer gehaltvollen dogmatischen Polemik gegen

die genannten Häretiker vermag er sich nicht zu erheben.

Durchgängig fertigt er — man lese einmal die oben angege

benen Titel — die Lehren seiner Gegner mit einigen knappen
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Erwiderungen ab, die oft nur in der Zitation des einen oder

anderen Schrifttextes bestehen oder kurze Wiederholungen

dessen sind, was er in den früheren Titeln aus den Schriften

der Väter dargelegt hat. Ein besonders klägliches und

gehaltloses Machwerk ist der Titel gegen den Islam. Zwar

darf man nicht, wie Ullman es in seiner Kritik tut, dem

Euthymios den Vorwurf machen, er habe die Lehren

Mohammeds entstellt. Denn einerseits können wir doch

wohl nicht von ihm verlangen, dass er eine ebenso genaue

und richtige Kenntnis des Mohammedanismus besitze wie

wir heutzutage dank der unermüdeten wissenschaftlichen

Forschung; andererseits kann aber auch Ullmann es nicht

beweisen oder beweist es wenigstens tatsächlich nicht, dass

Euthymios wider sein besseres Wissen die Lehren

Mohammeds in einem Zerrbilde dargestellt habe. Dass die

byzantinischen Theologen überhaupt, die gegen den Islam

polemisierten, sich in manchen Punkten bezüglich seiner

Lehre irrten, erkälrt sich zum grossen Teil aus dem Um

stände, dass sie die Sprache des Koran nicht genügend ver

standen. Wenn Euthymios beispielsweise als Lehre

Mohammeds ausgibt: 'Oitöo'pupov Ääyai TÖ‘J (-)sôv "m'ai açœtptxév

(M. 130, 1341 B) oder: 'Ex {3300.7}; ävâpwnov yiyvac-Sau

Âéyaz 130, 1349 A), so sind diese falschen Anschauungen

offenbar auf die Unkenntnis des betreffenden arabischen

Textes des Koran oder doch wenigstens auf falsche Ueber

setzungen desselben zurückzuführen (vgl. die Anmerkung

M. 105, 707). Derartige Irrtümer wurden bei den byzanti

nischen Polemikern gewissermassen traditionell. Denn Eu

thymios hat die oben erwähnten dem Niketas von Byzanz

entlehnt (s. M. 105, 705 D, 708 A) und aus der Panoplia

hat sie wieder Niketas Akominatos in seinen Gqcœupè;

bpâoâoiiaç herübergenommen (s. M. 140, 132 C). Daraus.

also, dass Euthymios den Mohammedanismus mehr oder

weniger unrichtig darstellt, kann ihm m. E. kein begrün

deter Vorwurf gemacht werden. Wenn er ihm dagegen
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keine gediegenere und geistreichere Polemik entgegenzuset

zen und ihm gegenüber die. Wahrheit der christlichen Re—

ligion und die Erhabenheit ihrer Sittenlehre nicht überzeu

gender darzutun wusste, als er es in Wirklichkeit getan

hat, so kann in dieser Hinsicht der letzte Titel der Pano

plia nur als ein Armutszeugnis für seinen Verfasser ange—

sehen werden. Offenbar hat Euthymios hier eine tie

fergehende Polemik kaum für notwendig erachtet. Er sagt

nämlich am Schlüsse des 28 Titels: « Dieses fabelhafte

Gerede des falschen Propheten Mohammed ist deshalb hier

niedergeschrieben, damit die Christen, die es sehen, ihn und

seine Schüler auslachen und ihren Irrtum und ihr Verder

ben verachten i». ‘ Und doch steht das, was er auf die

Lehren Mohammeds erwidert, hinter diesen oft wenig an

Naivetät und Lächerlichkeit zurück. Man lese z. B. seine

Entgegnung auf Mohammeds Ansicht, Christus sei der Sohn

der Maria, der Schwester des Moses und Aaron, gewesen:

« (Denn) wenn Christus der Sohn der Maria, der Schwester

des Moses und Aaron war, so hätte er damals, als er zum

Gerichte vor Pontius Pilatus hintrat, sehr alt und so eine

Art Menschengerippe sein müssen, da er durch die Länge

der dazwischen liegenden Zeiten beinahe aufgezehrt gewesen

wäre un” Ebenso überzeugend weist er die Anschauung

zurück, Gott habe die Gestalt einer aus Stoff bestehenden

Kugel: « Wenn nun Gott eine aus Stoff gebildete Kugel

ist, so wird er weder hören noch sehen und gegebenenfalls

in die Tiefe stürzen und ordnungslos einherrollen. 3 Wenn

man ferner seine Gründe dafür liest, dass es keine weiblichen

Engel gebe oder dass, wenn es solche gebe, ein geschlecht

licher Verkehr zwischen ihnen und den Menschen unmöglich

sei (M. 130, 1345 A-B); ferner dass die Erzählung Moham

 

‘ M. 130, 1360.

’ M. 130, 1340 A-B.

’ 111.130.13418.
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meds von dem grossen und kleinen Kamel doch an grossen

inneren Schwierigkeiten leide (M. 130, 1353 A-B), so kann

man nur darüber staunen, dass ein Polemiker gegen den Islam

nichts Besseres zu tun weiss, als an solche kleinliche Dinge

Zeit und Mühe zu verschwenden. Soweit daher die Panoplia

darauf berechnet war, die häretischen Strömungen der da

maligen Zeit mit eindämmen zu helfen, kann man darin

Ullmann nur beistimmen, dass sie ihrer Bestimmung

ganz gewiss nicht gerecht geworden ist.

Eine zweite sehr dunkle Schattenseite, die der Panoplia

anhaftet und ihren Wert bedeutend herabmindert, ist die

Unklarheit und Unordnung in. der Darstellung. Auch

wenn Anna Komnena es nicht ausdrücklich erwähnte,

Eu thymios habe die einzelnen Häresien auseinandersetzen

sollen, so würden wir doch bei einem so weitschichtig an

gelegten Werke, wie die Pa-noplia es ist, auch ohnehin die

Anforderung an Euthymios gestellt haben, dass er, bevor

er die Polemik gegen die einzelnen Häretiker beginnt, erst

einen kurzen Ueberblick über ihre Geschichte und die we

sentlichen Punkte ihrer Lehre gegeben hätte. Musste doch

sonst für so manchen Leser der Panoplia ihre Polemik

höchst unverständlich sein, wenn er kaum wusste, um

welche Gegner und welches Lehrsystem es sich handle.

Nun hat Euthymios zwar, wie eben erwähnt, die Ge—

schichte und die Lehren der zeitgenössischen Häretiker ziem

lich eingehend dargelegt, o-ft sogar mit solcher Breite, dass

seine diesbezüglichen Ausführungen die Hauptsache bilden

und die Polemik einen verhältnismässig knappen Raum

einnimmt (tit. 26 adversus Messalianos, tit. 27. adversus

Bogomilos). Aber ebenso ungenügend hat er bei den übri

gen Häresien, die er in seinem Werke behandelt, die Auf—

gabe gelöst, den Leser mit den vorgenommenen Gegnern

bekannt zu machen. In den meisten Titeln nennt er nur

ihre Namen und beginnt dann gleich mit seiner Polemik.

Hier und da macht er in der Aufschrift eine kurze Notiz
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über die in Frage stehende Häresie, aber diese Notizen kann

man auch nicht halbwegs als eine Charakterisierung derselben

betrachten. So lesen wir als Aufschrift des 17. Titels

(p. 1088): « Gegen die Aphthartodoketen, die von Julianos

aus Halikarnassos und Gajanos aus Alexandreia stammen ».

Der 18. Titel ist überschrieben (p. 1092): « Gegen die

Theopaschiten, welche lehrten, die Gottheit des Sohnes

Gottes sei leidensfähig. Denn wenn später diese Irrlehre

blühte, so gab es doch schon früher einige, die den schlechten

Samen ausstreuten ». In diesem Stile sind durchgängig die

Angaben des Euthymios gehalten, die er den einzelnen

Titeln vorausschickt, sodass der Leser darauf angewiesen

ist, die in der Polemik selbst zerstreuten Angaben sich zu

sammenzusuchen, um wenigstens einigermassen ein Ver

ständnis der gegnerischen Anschauungen und Lehren zu

gewinnen. Schon dadurch ist die Panoplia in manchen

ihrer Titel ein Konglomerat von Beweismaterial, von dem

man nicht recht weiss, auf welches Ziel es denn eigentlich

hinaussteuert. Aber dieser Mangel wird noch bedeutend

gesteigert durch die Unordnung, mit der Euthymios in

nerhalb der einzelnen Titel die Exzerpte aus den Schrif

ten seiner Gewährsmänner sich folgen lässt. Sachliche Ge

sichtspunkte kennt er dabei nicht; vielmehr arbeitet er

durchweg so, dass er — und das gilt im allgemeinen auch

von den ersten sieben Titeln— erst aus dem einen Autor alles

zusammenschreibt, was ihm für den betreffenden Titel passend

erscheint, um dann einen zweiten und dritten heranzuziehen

und bei ihnen ebenso zu verfahren. Das ist die ganze

. Ordnung, die Euthymios in das Material der Panoplia

zu bringen verstanden hat; aber es ist klar, dass diese Ord

nung für den Gegenstand, der in dem jedesmaligen Titel

behandelt wird, die denkbar grösste Unordnung bedeuten

muss. Denn durch eine solche rein willkürliche Aneinander

reihung des Materials ist eine logisch voranschreitende

Darstellung unmöglich gemacht, und so ist denn auch die

ORIENS Camsrmuus. V111. 25
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Panoplia in den meisten ihrer Titel ein derart buntes Ge

misch von geschichtlichen Angaben, Begriffsbestimmungen,

Beweisen und Einwänden, wie man es sich verschwommener

kaum denken kann.

Während wir bisher die Panoplia mehr nach ihrer for

mellen Seite burteilten, kommen wir nunmehr zur Bewertung

ihres dogmatischen Gehaltes. Nicht bloss die Betitelung Asy

umm-‘r, Uavonliœ, sondern mehr noch die in der Vorrede

ausgesprochene Erklärung des Euthymios, er wolle erst

eine positive Darstellung der Glaubenslehren geben und sich

dann der Widerlegung der Häresien zuwenden, lässt den

Leser in der Erwartung an sein Werk herantreten, dort

ein umfangreiches Gebiet von dogmatischen Fragen behan

delt zu finden. Wie aber aus dem vorangegangenen Kapitel

zu ersehen ist, bewegt sich der dogmatische Gehalt der Pan

oplia in einer verhältnismässig engen Bahn. Jener Glau

bensbestand, wie er in der griechischen Kirche durch die

Reihe der christologischen Kämpfe mit Einschluss des Bil

derstreites endgültig festgelegt und durch die Autorität

von sieben allgemeinen Konzilen bekräftigt war, das ist die

Dogmatik, die in der Panoplia dargelegt ist. Nur in einem

Punkte spiegelt sich in ihr auch die spätere Zeit wieder, näm

lich in der Trinitätslehre, indem Euthymios hier auch

den Patriarchen Photios zu Wort kommen lässt und seine

These vom Ausgang des hl. Geistes aus dem Vater allein

adoptiert. Gegenüber diesem Glaubensschatze verzichtet

Euthymios auf jede eigene Forschung und erblickt, wie

fast jede Seite der Panoplia bekundet, seine Aufgabe einzig

und allein darin, das überkommene Erbe treu zu bewahren.

Er folgt damit ganz den Spuren eines Johannes von

Damaskos, der auch nur Sammler, nicht selbständiger For

scher sein wollte, als er seine 111W?) ywbaew; schrieb, (da

mit soll er aber mit Euthymios keineswegs auf dieselbe

Stufe gestellt werden), und es unterliegt keinem. Zweifel,

dass Eu t h y mios sich gerade dieses Werk des Damaskeners,

‘1
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das ja für die späteren Generationen das dogmatische Lehr

buch darstellte, zum Muster für sein eigenes Werk ge

nommen hat. Wie jener sowohl eine ‘s’xô‘oazç àxpLB-‘q; 7?};

69308620!) nieten); gibt als auch nagt aipéaawv handelt, SO hat

ja auch Euthymios, wie wir sahen, nach demselben

Plane die Panoplia angelegt. Er hat auch ganze Abhand

lungen in ununterbrochener Folge aus dem Werke des Da

maskeners herübergenommen, so seine Ausführungen über die

Trinität, über Kreuz, Taufe und Eucharistie, aber er bleibt

doch in der positiven Darstellung der Glaubenslehren weit

hinter Johannes von Damaskos zurück, da wir bei letz

terem namentlich die Lehre von der Schöpfung, von den

Engeln, von der Ausstattung des ersten Menschen und

dem Sündenfalle viel ausführlicher behandelt finden als bei

Euthymios, der die erwähnten Punkte eben streift.

Dagegen ist Eu thy mios, wie es sich aus der ihm gestell

ten Aufgabe und den Verhältnissen, unter denen er die

Panoplia verfasste, von selbst ergeben musste, in der Behand

lung der Häresien über den Rahmen des Werkes des Da

maskeners weit hinausgegangen, teils durch die eingehende

Charakterisierung, die er den zeitgenössischen Häresien zuteil

werden lässt, teils durch das umfangreiche Material, das er

zur Widerlegung insbesondere der christologischen Irrleh—

ren aus dem Werken der Väter beibringt. Aber trotz die

ser ausgedehnten Polemik sehen wir doch bei Euthymios

für das Gebiet der Glaubenslehren keine weitere Perspektive

eröffnet als bei Johannes von Damaskos, sodass in dieser

Beziehung ein Ertrag der Panoplia nicht zu verzeich

nen ist.

Aus dem Gesagten erhellt, dass die Panoplia alle Eigen—

schaften entbehrte, um in ihrer Zeit als ein bedeutsames, epo

chemachendes Werk auf dem Gebiete der Dogmatik erscheinen

zu können. Ihrer Form nach steif, unklar und verworren,

ihrem Inhalte nach zumeist nur die geistlose Wiedergabe

eines längst veralteten Materials, war sie in sich selbst ein
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totes Gebilde, das wenig geeignet war, auf seine Umgebung

befruchtend und neu belebend einzuwirken. Zwar sehen wir,

dass Niketas Akominatos,der zwischen 1204-10 seinen Ono'azu

9è; ôpâoâoiia; schrieb, in diesem seinem dogmatischen Werke

auf die Panoplia Bezug nimmt; dass aber auch er für ihre

Mängel ein offenes Auge hatte, zeigen die Worte seiner

Vorrede: « Das Buch, das Aoypmix-‘q llavonh'a betitelt ist,

hat zwar die alten Häresien kurz behandelt und mit dem

Afrikaner Sabellios und einigen, die vor seiner Zeit lebten,

begonnen; was aber von den Vätern zu ihrer Widerlegung

gesagt ist, hat es in sehr vielen Punkten ausgelassen und

auch gar keine Erwähnung getan, woher denn die Urheber

dieser Häresien stammen und welches Leben sie geführt

haben ». ‘

Aber‘trotzdem hiesse es ungerecht urteilen, wollte man

an der Panoplia nur Mängel sehen und ihr jede Bedeutung

absprechen. Denn ein Verdienst darf Euthymios auf

grund seines Werkes ganz gewiss für sich in Anspruch

nehmen, nämlich einen schätzenswerten Beitrag geliefert zu

haben zur Kenntnis der käretischen Bewegungen >einer Zeit.

Er ist der erste, der uns die eigenartige Sekte der Bogo

milen geschildert hat, und die Ausführlichkeit, mit der er

es getan, macht den 27. Titel der Panoplia zu einer der

wichtigsten Quellen für das Studium der mittelalterlichen

Sektengeschichte. 2

' M. 139,11). 1104.

’ Da gerade im 27. Titel der Panoplia der Hauptertrag der von Euth y

mios geleisteten Arbeit liegt, so hätte es wohl in den Rahmen dieser Abhand

lung hineingepasst, den erwähnten Titel inhaltlich ausführlich zu behandeln.

Es ist aber hier davon Abstand genommen worden, weil bereits von Engel—

hardt, Kirchengeschichtliche Abandlungen, Erlangen 1832, S. 151 ff. das

von Euthymios bezüglich der Bogomilen gebotene Material eine eingehende

Bearbeitung gefunden hat.



Vier geistliche Gedichte in syrisohcr und neusyricher Sprache

aus den Berliner Handschriften Sachau 188 und 223

übersetzt und mit Einleitung versehen.

Von

Dr. Bernhard Vandenhofl‘.

 

Der Text mit erklärenden Anmerkungen ist von mir herausgegeben M "un—

ster 1907 (in Commission bei Otto Harrassowitz in Leipzig).

Abkürzunge n. — N. = Th. Nöldeke, Kurzgefasste syrische Gramma

tik. Zweite verbesserte Ausgabe Leipzig 1898.

L. = Die neu-aramäischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Ber

lin, in Auswahl übersetzt und herausgegeben von Mark Lidzbarski. l. Bd.

(Text). 2. Bd. 1. Abteilung (Uebersetzungen) 2. Abteilung (Glossar). Wei

mar 1896.

Mit L. allein ist das Glossar beleichnet.

Denz. = Enchiridion symbolorum et doflnitionum edidit H. Denzinger. Ed. lX.

Wirceburgi 1900.

St. = Grammar of the modern syriac 1anguage as spoken in Oroomiah, Persia

and in Kurdistan by D. T. Stoddard in au Journal of the American oriental so

ciety ) Fifth volume, number l, New-York, 1853.

Br. = die Recension meiner Ausg. des Textes der Gedichte von k. Brockel

mann im Literarischen Centralblatt 1908 N" 15 (ll. April) col. 500 f.

Nach träg e. - l. 1m dritten und vierten Gedichte kommen öfters Prac

sensi‘ormen vor, ohne 3, die dem Zusammenhange nach Cohortative sind, 2. B.

p. Str. x 27m», p. a_\,StP.13 1)a.nao,5t1‘. &s:L&4,StP.‘Ê:Lè.a

“Bd îû—àoÀO, p. èk Str. m 11% ‘Mw, p. La Str. à.» 213L, p.”

Str. um 1.1.". G’s], p. rm SIT- «50 :Taaolue, p. t.» 511‘- i. 210;};

2. p. .5. Str. ‚___>‚ ; LÀ; Jauge Frau, Diminutivform. L. p. .3 Str. M;

113.31. : 11.5.31.

Verbesserungen des Textes. — Die Lesart der Handschrift ist

mit H. bezeichmet. P. r. Str. Q 1. 1 lies: M4,, 1. 2 ‚.3. „so, Str. .gs

1. 2 1°qp\ Str. l. 1 “44;, 1. 2 lies: T; en“? (11.) p. ...... Str. |‚_-‚

verbessere: 15.55... für 15.3., (11.), p. T Str. iss; streiche ‚u (11.) vor A“...

es ist für das Metrum überflüssig. P. g Str. .4. 1. 2 lies: _,._„‚ p. r,

Str. “1.1 11951 um M71). m Str. 1 11881 Ulm 99., Str. 33

lies: 1....»). p- u Str. a lies: usw, p. ë. Str. 1;. 1. l lies; Aus

(H.)‚ p. 3. Str. ...._. 1. 1 lies: on! (11.), p. a_>. Str. s 1. 2 Br. schlägt

vor I, für \ zu lesen. p. A Str. Il 1. 1 lies: (cura, p. ‚9.). Str..g.„ streiche

(in einigen Exemplaren) .5. nach Dùèo p. a.» Str. M 1.211882 im: ‚
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p. à.» Str. M 1. 4 richtig: Hrmpn. Br. wofi'ir im Arab. steht ‚Lax; (statt

(gai) p. .593 1. 3 lies: ovis (altsyr. Br.), p. K.“ zu

Str. 1051. 2 streiche: arab. 5L, Schutz für 51.0, p. .. Str. m 1. 1 lies: 1.4...

Einleitung. — In der Sachau' schen Sammlung syri

scher Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin finden

sich mehrere Bande neusyrischer Gedichte. Dieselben bilden, wie

S achau in einer Abhandlung “ Ueber die Poesie in der Vol/cs

sprachc der Nestorianer ”, erschienen 1896 in den Sitzungsberich

ten der Königlich. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu

Berlin ausführt, die nachweisbar ältesten Denkmäler des Fellz‘chi,

der Sprache der heutigen Christen des ostsyrischen Spraehgebietes.

Die ältesten derselben stammen nämlich aus dem Anfange und der

Mitte des 17. Jahrhunderts, das älteste, gegen dessen Datierung

nichts einzuwenden ist, aus dem Jahre 1611.

Was den Sprachcharakter der Gedichte angeht, so sind alle in

der Hauptsache in demselben Dialekt geschrieben.

Zwar lebten die Dichter derselben in weiter Ferne von einan

der, teils in der Ebene jenseits des Tigris mit Telkef und Alkös

und weiter nordwestlich an den Westabhängen des Zagros, teils

auch am Ostabhang des Zagros. Aber in jener Zeit mögen die

Dialekte der einzelnen Landschaften iin Gebirge noch gar nicht so

erheblich, wie es heutzutage der Fall zu sein scheint, von einander

abgewichen sein. Viel mag auch, wie Sao hau am angef. O.

sagt, zu der Einheitlichkeit der Diktion der Umstand beigetragen

haben, dass die Dichter, [die meisten waren Geistliche, welche die

ersten Kompositionen im Patois versucht haben], mehr oder we

niger von der Sprache ihrer Bildung und ihres geistlichen Berufes

—dem Altsyrischen, der Sprache der Liturgie—‚ sowie eventuell von

der Sprache der Vorlage, der sie nachdichteten, abhängig waren,

und in vielen Fällen, je nach dem Bedürfnisse von Metrum, Reim

und Akrostichie und anderem, wo die Volkssprache ein entspre

chendes Wort nicht zu bieten schien, das Erforderliche aus der

klassischen Sprache, nötigenfalls mit geringen Aenderungen, in ihre

Diktion herübernahmen.

Letztere Bemerkungen über die Abhängigkeit der Diktion von

der klassischen Sprache scheinen insbesondere auch zuzutrefi‘en bei

dem zu besprechenden Gedichte des Priesters J ausip bar

G ein aldin, kürzer genannt G e m (1 â. nî, der, der zweitälteste

der neusyrischen Dicher, als Greis etwa um die Zeit von 1660 —

66 dichtete. '
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Mehrere von seinen Gedichten finden sich in der Berliner Hand

schrift S a c 11 a u 223. Eines derselben, das von folio 113 a bis 123

a steht, ist seinem Inhalte nach ein versificiertes Apokryphon, de

infantia Christi, und ist eine Uebersetzung eines Hymnus von

Giwargi s War da, einem Dichter der ersten Hälfte des 13.

Jahrhunderts. Sein Gedicht ist überliefert in der Handschrift

Sachau 188 fol. 6 a — 9 b.

W a r d a ’ s Gedicht, wie G e m d â n i ’ s Uebersetzung besteht

aus lyrischem Eingang und Schluss und dem epischen, erzählenden

Hauptteil. Letzterer ist bei beiden wesentlich derselbe, nur Ein

gang und Schluss sind in etwa verschieden. Dies ist bei W ar d a

in gewisser Weise auch durch die Form hervorgehoben.

Die Ueberschrift des altsyrischen Gedichtes lautet:

“Ein anderes (Lied) vom Feste der Geburt (des Herrn) nach

dem Buche der Kindheit unseres Herrn von W a r d a „. Die Ueber

schrift des neusyrischen : “ Weiter ein anderes geistliches Lied über

das Buch der Kindheit von dem Priester, Sohn des Priesters, Ge

maldin aus Telkef „. Dann beginnt VVarda mit den Worten:

mannu neäta"e’. Darauf folgen 2 Strophen von je vier Versen,

von denen je der erste mit dem zweiten und je der dritte mit dem

vierten sich reimen. Ferner reimen sich in der letzten (90 sten)

Strophe W ar d a ‘ s, die aus 5 Versen besteht, die drei ersten und

beiden letzten Verse, während alle übrigen Strophen aus vier

Versen mit gleichem Reim bestehen. Ferner zählt Vers 1 und 5

der ersten, Vers 1, 3 und 4 der zweiten, und der letzte Vers der

letzten Strophe 7 Silben, dagegen Vers 2 der zweiten, u. Vers 1-4

der letzten Strophe 8 Silben. Die übrigen Strophen bestehen

aus4 siebensilbigen Versen. G e m d â n i ’ s Gedicht dagegen zählt

83 Strophen, die Strophe zu vier achtsilbigen reimenden Zeilen.

Der Eingang umfasst bei beiden 4 Strophen, die aber nicht ganz

übereinstimmen, der Schluss bei Warda Strophe 84—90, bei

Gemdânî nur die eine Strophe 83. Von dem Hauptteil ent

sprechen sich genau Strophe 4—58 in Vorlage und Uebersetzung;

dann aber Strophe 59-79 der Uebersetzung den Strophen 63.83

Warda's, endlich 80-81 und 82 des neusyrischen, den Stro

phen 59—60 des altsyrischen Textes. Die Erzählung von Lazarus,

der beim Pharao für den Herrn Bürgschaft leistete, ist nämlich

im Neusyrischen ans Ende gesetzt und Strophe 61, welche die

Rückkehr der hl. Familie nach Nazareth erzählt, ausgefallen.

Der Hauptteil handelt von der Reise des Jesukindes nach Aegypten und den dort

verrichteten \Vu11dertaten. Nachdem nämlich der Dichter zuerst die allgemein



392 Vandenhofl'

menschliche und insbesondere seine eigene Unfahigkeit, diesen Gegenstand

würdig zu besingen, ausgesprochen hat-bei Gemdani geht noch eine Anrufung

der hlsten Dreifaltigkeit vorher—beginnt er mit der Erzählung vom armen Jesu

kinde in der Krippe, dessen Mutter arm ist, das aber die Engel und die Könige

Persiens anbeten. Nach 40 Tagen bringt seine Mutter es zum Tempel, wo Si

meon der Greis es als das Licht der Völker preist. Ja, die Hirten und die

Könige Persiens haben Jesus angebetet, die Juden ihn verworfen, sind aber

dafür von ihm verworfen worden. Jesus flieht nach Aegypten, aber nicht aus

Furcht, sondern um Erlöser zu sein derer, die in der Ferne von ihm gehört

haben. Hatte doch Jesaias den Aegyptern prophezeit, dass ein Gott in Leibes

gestalt erscheinen und den Götzen ein Ende machen werde, ls. 19, 1, siehe Anm.

zur Stelle. So stürzen denn, als der Herr nach Aegypten in die erste Stadt

kommt, alle Götzenbilder zur Erde, und der Sohn eines Gützenpriesters, der vom

Dämon besessen war, wird durch Auflegen der Windel des Herrn befreit. Es

ist nicht nötig, hier die weiteren Erlebnisse des Jesukindes und die verschiedenen

Wunder aufZuzählen.

111 den Schlussstrophen beruft sich Warda wider den, der die “’ahrheit

dieser nicht von den Aposteln überlieferten Wunder bezweifelt, auf das Wort

des Evangelisten Joannes, dass die Wunder des Herrn unzählig seien‘, und

bittet schliesslich, nachdem er nochmals die menschliche Unfähigkeit betont hat,

um Erbarmen des Herrn und um Glauben.

Statt dieses Schlusses hat Ge m dâni nur einen Vers: Auferweckt. hat er

den Lazarus, so wie mich (wie er mich auferwecken wird). Vielleicht wird

Verzeihung werden meiner Schuld und sich freuen ich und meine Brüder u. mein

Vater u. meine Mutter u. meine Leute (Verwandte). Amen.

Das dritte Gedicht handelt über den Heilsplan der Erlösung, die Oeconomia.

Es beginnt mit dem Lobe Gottes und Christi, in dem wir Christen uns mit den

Engeln aller Ordnungen vereinigen (bis Str. 9). Sie behüten uns und verkün

deten schon bei Christi Geburt den Menschen gute Hoffnung. Mit ihnen lasset

uns Gott den dreieinigen loben (bis Str. 16). Er hat den Adam erschafien

nach seinen Bilde. Aber Adam und Eva sündigten, von bösen Engeln ver

führt (bis Str. 20). Sie wurden zur Strafe auf die Erde verbannt, aber

Gott erbarmte sich ihrer, indem er seinen Sohn sandte, der einen vollstän

digen Menschen annahm aus Maria der Jungfrau (bis Str. 24). Dieses Ge

heimnis, das man geoffenbarte Wahrheit nennt, will der Dichter verkündigen.

Es lautet: Christus ist Mensch und Herr, d. h. Gott ist er und Mensch (‘36 Str).

Auf das eine oder das andere weisen verschiedene Umstände des Lebens Jesu

hin. Die Verkündigung der Engel deutet auf seine Gottheit. Als Mensch ist er

am Ende der Zeiten zu uns gekommen, aber die Propheten haben ihn vor

ausverkündigt. Daher ist er Gott. Als Mensch ruhte er neun Monate im Schosse

der Mutter, der Stern verkündet ihn als Gott. So geht der Verfasser die ein

zelnen Ereignisse des Lebens Jesu durch und deutet sie als Beweise für die

Gottheit oder Menschheit Jesu, indem er die einzelnen Strophen schliesst: ln

Wahrheit ist er Gott. oder: in Wahrheit ist er Mensch (bis Str. 69). Nach der

Sendung des hl. Geistes erwähnt der Dichter noch den Traum Konstantins, der

' Gemeint sind wohl die Stellen .10. 20, 301.: ‘31, ‘25.
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das Kreuz am Himmel sah. c Gepricsen sei Gott, der seinen Heilsplan vollen

dete! » Daran schliesst er sein nestorianisches Glaubensbekenntnis: Christus ist

zwei Personen und zwei Naturen. Aber dennoch ist Gott im Menschen, ein

Bild, ohne Veränderung, jeder (Gott und Mensch) eine Person (76 Str.). Christus

hat uns erlöst in der letzten Zeit. Lasset uns Gott den dreieinigen preisen! Er

befreie uns von den Ismaeliten und erwecke die Griechen, damit wir unsere

Kirchen neu erbauen! Er bewahre die Patriarchen und alle! Er verstosse auch

mich Sünder nicht! (85. Str). Ja, er wird uns auferwecken mit Leib und Seele,

besonders die Apostel, die das Volk der Juden richten werden, die Kreuziger

des Herrn. Gute und Böse werden gerichtet werden. Den Gerechten wird er

Anteil geben in seinem Reiche, denen, die ihm durch Gebet, Fasten und gute

Werke gedient haben (97. Str.). Gedenket meiner, bittet er sie, und bereitet mir

einen Wohnsitz! Ein Sünder bin ich, orflehet mir Verzeihung vom Herrn! Er

fuhrt alle Gläubigen zum Lichte. Er will allen Menschen vergelten (102. Str.).

Heil allen Guten! Sie werden wie Gott werden! (104. Str.).Wohlan,lassct uns

Busse tun, o Christen! und die Gottheit preisen! lch Elender lehre das christ

liche Volk. Betet für mich, dass Gott meine Sünden nachlasse (110 Str.).

Vielleicht nimmt unser Herr uns auf und gibt uns Anteil und wir loben den

dreieinigen Gott. Amen.

Das vierte Gedicht ist angeblich ein Hymnus des Priesters .1 o se p h a us

Telköf, dem lnhalte nach aber grösstenteils eine Homilie über das sechste

und siebente Kapitel aus dem Evangelium des Matthäus, vom Vater unser ange

fangen. Der Dichter beginnt im Namen des dreieinigen Gottes, des Schöpfers

der Engel und der Menschen. Am Morgen und am Abend loben wir ihn (2. Str.).

Er hat die Menschen erlöst durch einen Menschen von uns. er offenbarte seine

Gottheit. Alle Getauften nahmen sein Evangelium an, auch ich. Ich tin ge

tauft im Namen der Dreifaltigkeit. Christus vereint die Seinigen mit sich in der

Kommunion. Die Kinder Gottes wird er im Reiche thronen lassen. Beobachtet

alle seine Worte! ich verkündige sie euch vom Anfange bis zum Ende (6. Str).

Erflehet mir Sünder, dass mein Angesicht weiss seil Vielleicht nimmt er mich

jetzt im Greisenalter an. Er, der Herr, antwortet dem, der ihn anruft (9. Str.)

Wir sollen daher beten zu allen Zeiten zum Vater im Himmel. Er lehrte uns

seine zehn Gebote, und Christus lehrt uns das Vater unser. — Darnach gibt der

Dichter eine Umschreibung des Vater unser (10-34. Str). Für uns und für alle

Genossen sollen wir bitten. (38. Str.) Fasten wollen wir, aber mitZeichen der

geistlichen Freude, fasten auch durch Enthaltung von Sünden, mit all unseren

Sinnen! Wir geben den Zehnten an die Waisen und Witwen und die Kranken

(42. Str.) Gleichet nicht den Priestern und Pharisäern, die nur eifrig sind, um zu

nehmen ! Wir sollen nicht ein Weib ansehen mit Begierde! (44. Str.) Reisse die

Augen aus. wenn sie Aergernis geben! Haue deine Hand ab, damit sie dich nicht

vom Leben ausscbliesse! Verboten ist es, sein Weib zu entlassen und eine andere

zu nehmen. (48. Str.) Wir sollen keine verkehrten Eide schwören (49. Str.).

Nach dem Tode wirst du gerichtet werden. Wir sollen nicht Schätze sammeln,

die vermodern, sondern Almosen geben. Verbirg deinen Schatz bei Gott!

(5,5. Str.) Bei Tage und bei Nacht ist die Furcht Gottes eine Leuchte für uns

(56. Str.) Habe und Besitz sollen euch nicht in die Irre führen! Seid eifrig im

Weinberge des Herrn! (59. Str.). Seid barmherzig! Die Gläubigen haben nicht

Not. Salomo in seiner Pracht war nicht gekleidet, wie die Blumen der Schöp

fung (62. Str.) Begehret zuerst das Reich des Herrn! (63. Str.). Gott weiss, was
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wir bedürfen. und gibt es uns, wie er den Juden (d. h. den Kindern Israels) in der

Wüste vierzig Jahre lang Kleidung und Nahrung gab (65. Str.) Speise schickte

er dem Elias. - Tag für Tag sollen wir beten. Für die Heiligen bereitet

der Herr selbst die Nahrung. Alle mögen Besitz haben. aber Barmherzigkeit

üben (67. Str.). Sie sollen richten nach Gerechtigkeit (68. Str.) Der Herr wird

jedem vergelten nach seiner Arbeit. Der Gewalttätige wird Bitterkeit verko

sten (69. Str.). Der Herr ist gerecht. Daher entfernct den Balken aus euren

Augen, bevor ihr richtet! (70. Str). Ueberliefere nicht den Fremden die Perle

d. h. das rechte Urteil des Glaubens! Erbittet von Gott Erleuchtung! (72. Str.) Er

wird euch das Rechte zeigen, wie er es dem Simon zeigte in betreff des Ana

nias und seines Weibes (73. Str.). Jedem der bittet, gibt er (74. Str.). Wenn du

willst. dass dich die Menschen lieben, so liebe sie alle! Das sind die Gesetze

Gottes (75. Str.). Tue nicht Unrecht, weder verborgen noch öffentlich! (76. Str.).

Gebet, Fasten und Almosen fordert der enge Weg! Gott wird uns vergelten hun

dertfach oder sechzigfach oder dreissigfach! (78. Str.). Breit ist der Weg und

weit das Tor der Hölle, viele gehen zum Verderben in Ungerechtigkeit der Welt

(79. Str.) durch Begierden und Buhlerei. Das Ende des Weges ist in der Hölle

(80. Str.). Hütet euch vor dem Verführer! (81. Str.). Es kommen ja Lügenpro

pheten (82. Str.). Mit Gebet und Fasten spannen sie die Netze aus und reissen

die Menschen ins Verderben (83. Str.). Sie erwürgen die Seelen (84. Str.). Wir

erkennen sie an ihren Früchten, wie die Bäume (85. Str.). Jeder Baum. der nicht

gute Früchte bringt, sein Ende ist das Feuer (86. Str.). So machten Simon und

Markion sich Genossen in der Hölle. Dem Namen nach Christen, hatten sie

fremdartige Lehren. Beim Gerichte weiset der Herr sie von sich. verwirft sie

(89. Str.). «Wer mich aber bekennt wie Petrus r, (lässt der Dichter den Herrn

sprechen) wird zum Reiche eingehen (90. Str.). Weise ist. wer sein Haus auf

einen Felsen gebaut hat. Es fällt nicht. Der Weise hat das Haus des Glau

bens auf dem Felsen Simon Petrus gebaut (93. Str.). Er bekannte: (Du bist

Christus, der Sohn der Gottheit r. Heil Simon! Heil den Gläubigen! Wehe dem,

der abweicht vom Fundamente des Glaubens! Sein Haus fällt ein (96.Str.). Er

ist der Tor, der nicht an seine Religion glaubt und in den “'ogen untergeht

(98. Str.). Der Weise aber steht fest in den Versuchungen (101. Str.). In der

Hand des Menschen liegt es, ob er sündigt oder bereut und sein Haus gut auf

baut (102. Str.). Bereut hat David, der gerechte König. Auch Petrus fiel. aber

er bereute und wusch seine Sünden mit Tränen ab. Jeden. der bereut. nimmt

der Herr auf (105. Str.). Erhebe dich, o Armer. durch die Reue! Pflücket die

Früchte des Paradieses! Speise des Lebens ist verborgen in den Worten des

Evangeliums. Lasset uns bereuen und den Herrn anflehn um Kraft in den Ver

suchungen (109. Str.). Der Herr säe Frieden zwischen den Herrschern, er gebe

Regen und bewahre die Kinder der Kirche vor allen Schäden (110. Str.). Be

wahre uns, Herr. und befreie uns von allen Versuchungen! (111. Str.). Zeige

dein Angesicht und verzeihe mir! (112. Str.). Alle Zeit preisen wir den dreiei—

nigen Gott. Christus gab uns den Auftrag. ln seinem Reiche wird er unsere

Freude sein (115. Str.). Er fand unser‘ Geschlecht, die verlorene Münze, er

trug das Lamm auf seiner Schulter (116. Str.). Am Tage der Auferstehung

werdet ihr. christliches Volk, zur Rechten unseres Herrn stehen und am Ende

von euch allen ich Joseph, der Elende! (117. Str.).
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GEDICHT ÜBER DIE KINDHEIT DES HERRN.

Von Giwargis \Varda.

(Aus den Syrische/z übersetzt).

Aus der Handschrift der Berliner König]. Bibl. S a c h a u 188

fol. 6 a.

A n f an g: Ein anderes (Gedicht) von dem Feste der Geburt

über das Buch der Kindheit unseres Herrn von Warda.

l. Wer soll erzählen, wer genügt deiner Grösse, 0 Sohn

Gottes? wer deiner Geringheit, dessen Jugend grösser ist,

als alles, und dessen Kleinheit grösser ist, als alles?

2. Und wenn es so ist, wofür bin ich geachtet, ich

Mücke, der von allen verachtet wird? Mit Verlangen habe

ich verlangt, dass ich spreche. Sprich durch mich, damit

ich durch dich spreche!

3. Du Tag, durch dein Licht erleuchte mich! Sonne,

durch deinen Glanz bestrahle mich! Und auf den Weg dei

ner Wahrheit leite mich! Mit dir zum Orte (der Seligkeit)

führe mich ein!

4. O ihr, die ihrKraft des Gehörs und Einsicht und Ver

stand besitzet, vernehmet und höret diesen Gesang von der

Kindheit des Herrn der Schöpfung!

5. Eine Höhle machte er sich zur VVohnung, und eine

verachtete Krippe zum Lager. Und während seine Mutter

sehr arm ist, gehört ihm Erde und Himmel.

6. Engel umgaben ihn, Geister priesen ihn, die Könige

Persiens beteten ihn an. Sohn Gottes, ihm sei Preis!
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7. Nach vierzig Tagen brachte ihn seine Mutter, die

reine, zum Tempel, damit sie Opfer darbrächten, wie das

Gesetz des Bundes (verlangte) 1.

8. Und Simeon, alt an Tagen, empfing ihn mit Freude,

und sprach über ihn in der Prophezeiung, dass er ein Licht

aller Völker sei”.

9. Die Hirten sprachen über ihn, einige von den Engeln

sprachen über ihn, und die Könige Persiens erzählten

über ihn, was sie von dem Sterne über ihn gelernt hatten.

lO. Die Perser wurden seine Jünger und brachten ihm

ihre Opfer, aber die Hebräer gehorchten ihm nicht, und

alle, die ihn zurückwiesen, wurden von ihm zurückgewie

sen.

11. Und als er nach Aegypten wanderte, da war er

nicht flüchtig, weil er sich fürchtete, sondern (er ging hin),

um Erlöser zu sein denen, die Nachricht von ihm gehört

hatten von Ferne. '

'12. Es lehrte sie, die Aegypter, Jeremias 3, dass in der

Krippe ein Gott in Leibesgestalt offenbar erschienen sei und

den Götzen ein Ende bereite.

13. Die Aegypter, die dieses gehört hatten, behüteten

ihre Jungfrauen und legten ein Kind in die Krippe und in

seinem Geheimnisse verehrten sie es.

14. In jener Nacht, in der er floh vor Herodes, der ihn

töten wollte, war er, bevor der Morgen angebrochen war,

mitten im Lande Aegypten.

15. Und als der Herr des Erdkreises, er mit seiner

armen Mutter, eingetreten war in eine starke Stadt, an

jenem Tage geschah ein Wunder.

 

‘ Luc. 2, 22 ff. cf. Levit. 12, 6-8.

‘ Luc. 2. 31 f'.

’ Gemeint ist wohl vielmehr die Stelle Isaias 19, 1, auf die die Kirchenva

ter mehrfach sich beziehen, Athanasius de incarn. c. 33. (Migne, P. Gr. 25,

153 sq.). Cyrill von Jerus. catech. 10, c. 10. (Ibid. 33, 673 sq.).
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16. In jener Stadt war ein Götzenbild, und ein böser

Dämon wohnte in ihm, und vor ihm stand ein Priester

und liess zu ihm Duft und Wohlgeruch aufsteigen.

17. Es hatte aber dieser Priester einen Sohn, einen

geliebten und teuren, und der war von Dämonen beses

sen 1, und sie erschreckten ihn am Abend und am Morgen.

18. Die Kleider, die an seinem Leibe waren, zerriss er.

und er schlug jeden, den er sah. Und als unser Herr dort

vorüberging, ging er in eine Herberge (und) stieg (dort) ab.

19. In der Stunde als unser Herr in den Ort eingetreten

war, erschütterte er die Erde und zerstörte alle Götzen,

und ihre Schönheit wurde wie Staub.

20. Und darauf 2 kam jener Jüngling und trat ein,

als er von Sinnen war; und die Windel unseres Herrn riss

er fort und legte sie schnell auf (sein) Haupt.

21. Von (dem Augenblicke), da er die Windel in seine

Rechte genommen hatte, gingen die Dämonen von ihm aus,

wie Raben aus ihren Eingängen und (wie) Schlangen aus

ihren Ausgängen.

22. Es fragte ihn, den Sohn, der Priester über die

Ursache davon und über seine Heilung, und als er es

erzählte, staunte er (der Vater) in seinem Sinne und schrie

vor dem Auge aller seiner Volksgenossen:

23. Dieser ist ein verborgener Gott, der unsere sicht

baren Götter zerstört am heutigen Tage, wie der Herr

gesagt hat. Er drang ein in das ägyptische Land 3.

24. Und als sie aus jenem Dorfe herausgezogen waren,

fielen Räuber über sie her; aber plötzlich wurden Stimmen

gehört, die die ganze Erde erschütterten,

‘ wörtlich: Von Dämonen zur Wohnung gemacht.

‘ Ueber diese Bedeutung von v; siehe N. s 155 C.

‘ vgl. ls. 19, 1.
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25. Wie wenn Reiter daherstürmten und Rosse wieher

ten und Paukenschläger die Pauke schlügen. Da flohen

die Feindel und sie2 waren gerettet.

26. Und als sie in eine Stadt kamen, fanden sie dort

ein Weib, die ein böser Geist getroffen und dämonisch ge

macht hatte.

27. Sie sah einen Jüngling, schwarz von Ansehen, und

schnell ergriff ihn die Unglückliche, aber ihre Hände fan—

den nicht Berührung, und schnell trat er (der Dämon) in

sie ein in jener Stunde.

28. Nackt ging sie einher, und zwischen Gräbern wohnte

sie, und die Ketten3 zerbrach sie und verdarb alles, was

sie antraf.

29. Als die Heilige jene besessene Frau gesehen hatte,

erbarmte sie sich ihrer und legte die Windel“ auf sie, und

der Dämon fuhr aus in jener Stunde.

30. Und es begann der Böse zu schreien Schreie voll

Leid: Wehe mir! Welches Unglück hat mich getroffen,

weil ich jetzt den Sohn Mariens sehe!

31. Wenn von seiner Windel ich vertrieben werde, und

sie5 mir nicht die Herrschaft lässt, zu welchem Orte soll

ich fliehen vor seiner starken Macht?

32. Und als sie fortgezogen waren zu einer anderen

Stadt. traten sie in ein Haus, in dem. eine Braut war und

(das Volle) die Fülle von “(einen und Leid anstatt des

Gesanges und der Freude.

33. Denn Zauberer hatten die Braut durch ihre Zau

bereien taub und stumm gemacht, und sie trat in dieser

' nämlich die Räuber.

’ Jesus, Maria und Joseph.

’ mit denen man sie fesselte.

‘ des Jesukindes.

° die Windel.
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Stunde hin zu ihm, der ein Knabe, Sohn der Jungfräulich—

keit, war 1.

34. Es küsste die Braut den Sohn der Jungfrau und es

wurde gelöst die Bindung ihrer Stummheit, und die Stimme

des Lobes ertönte und stieg auf in der ganzen Stadt.

35. Und es versammelte sich die ganze Stadt, und sie

brachte dem Herrn Anbetung (pl.) dar, indem sie in Freude

sprachen: Gott ist zu uns gekommen.

36. Und als hinüberging in eine andere Landschaft unser

Herr mit seiner keuschen Mutter, begegnete ihnen eine

Frau, die einen unreinen Geist hatte. '

37. Und (so war sie besessen geworden): Als die Frau

zum Flusse ging und ihre Augen erhob und aufschaute und

siehe! kein Mensch vorüberging, da badete sie sich, und es

trat ihr der Feind entgegen.

38. Und die verborgene Schlange erschien ihr, und in

Gestalt ihrer Mutter wollte (die Schlange) sie töten; als

sie aber den Sohn Mariens gesehen hatte, küsste sie ihn,

und es verschwand ihr Feind.

39. Am Morgen des Tages stand die Jungfrau auf und

wusch ihren Sohn. Es war aber in jenem Hause, in dem

sie wohnte, ein Mädchen, das aussätzig war.

40. Das Mädchen, welches jenes Weib gesehen hatte,

dem durch ihn (Jesus) Heilung geworden war, wusch sich

in dem Wasser im Glauben und wurde rein, wie eine

Perle.

41. Das Mädchen folgte Maria und wurde ihre Dienerin,

und so oft sie in einen Ort eintrat, ging sie mit Maria.

42. Es war dort ein Hegemon 2, der zeitlebens keinen

Sohn gehabt hatte, und als der arme einen Sohn bekam,

war er (fand er sich) ganz aussätzig.

‘ nämlich zu Jesus.

’ Präfekt oder Hauptmann.
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43. Sein Vater befahl, dass der Knabe getötet würde,

seine Mutter aber begann zu weinen. Das Mädchen der

Mutter des Herrn aber Sprach zu jenem \Veibe im Verbor

genen:

44. Siehe in eurem Hause wohnt ein Weib, und sie hat

einen Sohn, voll von Güte (Gnade), und so oft sie ihm

ein Bad macht, bewirkt sein ganzes (Wasch-)wasser Hei

lungen.

45. Und als nun Maria ihren Sohn wusch, stand das

Weib hinter ihr und wusch in dem Wasser ihren Sohn.

Er wurde gereinigt, und ihre Hoffnung wurde stark.

46. Von dort gingen sie in ein Land und kamen in ein

kleines Landhaus, und dort war ein Mann, der vom Zau

ber gebunden war.

47. Und nachdem sie eingetreten und in seinem Hause

eingekehrt waren, wurde seine Gebundenheit gelöst, und er

und die Mitglieder seines Hauses glaubten an den Sohn Ma

riens, der bei ihm eingekehrt war.

48. Und von dort gingen sie fort, (und) als sie in eine

Stadt kamen, begegneten ihnen drei Weiber, deren Stim

men sehr bitter und sehr schmerzlich waren.

49. Nichts hatten sie in der ganzen Welt ausser

einem geliebten Bruder, und dieser Unglückliche wurde

durch ein Leiden geschlagen, das schlimmer war, als jede

Makel.

50. Zauberer wandten Zaubereien bei ihm an, und ein

Mensch— Maulesel wurde er, und seine Schwestern standen

um ihn und beweinten ihn, wie einen Toten.

51. Und sie bereiteten ihm Speise, und er ass nicht,

und sie bekleideten ihn, und er wollte sich nicht anziehen‚_

und da er einem vierfüssigen Tiere ähnlich war, arbeitete er

(auch) nicht, wie ein (unvernünftiges) Tier (nicht arbeitet).

52. Das Mädchen, das bei Maria war, offenbarte über

unseren Herrn, (dass) seine Erbarmungen viele sind; Und
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siel brachten den Knaben und legten ihn 2 auf ihn 3, und

er wurde (wieder) Mensch, und seine Zauber wurden ge

löst.

53. Und als sie von jenem Orte fortgegangen waren und

an einen wüsten Ort kamen, begegneten ihnen zwei Räuber,

die Kundschafter waren für ihr Lager.

54. Der Name des einen von ihnen “ar Titus. Der

andere hiess Dumachus. Titus redete dem Manne ‘ zu, dass

er seine Gefährten nicht weckte.

55. Es antwortete jener Verführer: Unseren Teil lasse

ich nicht fahren. Da gab ihm der zu seiner Rechten5

einen Lendengürtel als Pfand.

56. Die Jungfrau segnete den Räuber und brachte für

ihn diese Fürbitte dar: Möge dich der Herr würdig machen

des Paradieses, weil du uns nicht dieser Bande überliefert

hasti.

57. Und als sie in das Innere von Aegypten gekommen

waren, stürzten (und) fielen alle seine Götzenbilder. Zwei

Bilder aber waren bei dem Tore der Stadt aufgestellt, in die

sie eintraten.

58. Die Bilder schrieen mit Geschrei: Siehe der König

und das Haupt der Königreiche und der Herr aller Herr

schaften tritt in eure Stadt ein in dieser Stunde.

59. Pharao liess jeden hinausgehen 6. Jedes Einzelne

über ihn sollte er kennen lernen. Und als unser Herr sich

dem Tore näherte, wurde er als der König der Könige aus

gerufen. '

60. Und als Pharao ihn töten wollte‚‘(wurde er

verhindert). Denn Lazarus diente ihm, er näherte sich ihm

 

' die drei Schwestern.

’ Jesus.

‘ den Knaben.

t Dumachus.

‘ sein Gefährte d. i. Titus.

“ vor das Tor der Stadt.

ORIENS CHRISTIANL‘S. V111. 26
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und war Bürge für unseren Herrn, und mehr als zwei liebte

er1 ihn.

61. Und als sie zurückkehrten und an ihren Ort kamen

und in ihre Stadt Bethlehem einkehrten, da herrschten

vielfach Anschwellungen und Pocken unter allen Kindern

von Ephrata 2.

62. Im Waschwasser des Knaben wurde jeder (von der

Krankheit) Geschlagene geheilt. Und eine Frau, deren Sohn

blind war, wusch ihn, und das Wasser heilte ihn.

63. Eine andere, deren Sohn dem Tode nahe war, — und

sein Leiden war stark - und als die Hoffnung seiner

Mutter abgeschnitten war, wurde sie durch das (Wasch—)

wasser unseres Herrn befestigt.

64. Und (es war) ein Weib, das Zwillinge hatte, von

denen einer gestorben und der andere ihr übrig geblieben war.

Dessen Seele war nahe daran zu entweichen. Aber seine

Mutter trug ihn und eilte hin 3.

65. Zu der Heiligen eilte sie hin und wegen ihres

Sohnes flehte sie zu ihr. Die Gebenedeite aber befahl und

sprach so zu ihr:

66. Lege, Weib, deinen einzigen Sohn in das Bett meines

Herrn und einzigen Sohnes! Sie legte ihn hin, und es heilte

ihn der Schöpfer, und der (Geheilte) war der Jünger Thomas.

67. Und ein aussätziges Weib kam zu der seligen (Jung

frau), indem sie dieselbe um Almosen bat. Diese aber gab

ihr Heilung.

68. Und (es kam) ein Mädchen, das verlobt war, aber

den Aussatz an ihrem Bilde “ trug. Aber nachdem sie sich

in seinem Waschwasser gewaschen hatte, wurde sie gereinigt

und vermählte sich.

 

' der Herr.

’ ein anderer Name für Bethlehem im Stamme Juda. Mich. 5, 2.

3 “à. ist beide Male dativus ethicus. N. s 224.

‘ d. i. an ihrem Leibe.
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69. Und (es war) ein Mädchen, das den Satan sah, wie

einen Drachen, und vor Bedrängnis schrie nnd keinen hatte,

der 'sie befreite. '

70. Die Windel des jungen Löwen1 gab ihr die reine

Jungfrau, und als diese Windel der verborgene Drache

sah, verschwand er, der Unglückliche.

71. Und (es war) ein \Veib‚ das einen Sohn hatte, der

vom Feinde bedrängt wurde und in der Gestalt eines wüten

den Hundes jeden Fleischessohn 2 biss.

72. Und nachdem man ihn getragen und zu ihm, dem

Messias, gebracht hatte, sprang er auf ihn und biss ihn.

Und nachdem er ihn gebissen hatte, verliess ihn der Geist,

und der3 verkaufte ihn für seine Heilung‘.

73. Und als er5 mit dem Knaben heranwuchs und mit

Lehm spielte, gingen alle Figuren, die er machte, dorthin,

wohin er befahl. -

74. Einmal aber flohen die Knaben und verbergen sich

im Ofen 6; (da) fragte nach ihnen der Sohn ihres Herrn’

ihre Mutters, wo sie (die Knaben) wären.

75. Sie sprachen zu ihm: Hier sind nicht die Knaben,

sondern die Böcklein (von Ziegen und Schafen), und er erhob

seine Stimme (und sprach): Kommt, Knaben, von denen man

will, dass sie Böcklein sein sollen.

76. Da verwandelten sich jene Knaben und wurden

plötzlich Schafböcklein. schwarze und bunte, und blökten um

ihn herum.

‘ mit Beziehung auf die Stelle Gen. 49,9 4 catulus leonis Juda w wird Christus

so genannt.

* d. i. Menschen.

3 dieser Knabe.

‘ es war also Judas lskarioth.

‘ Jesus.

t dem leeren Ziegelofen.

’ Jesus.

a zu der doppelt transitiven Konstruktion vgl. N. 5 290.



404 Vandenhofl'

 

77. Es naheten sich (und) beteten ihn an ihre Eltern,

ihren‘ Hirten, dass er sie befreie 2, und er öffnete seinen

Mund und sprach zu ihnen: « Kommet Knaben!» Und

sie wurden (wieder) zu Menschen.

78. Und als an einem Wege sass unser Herr mit den Kna

ben, ging ein Mann vorüber, der an seinem Arme gebis

sen war von einer Schlange, die er im Neste geschlagen

hatte.

79. Nachdem er aber zu unserm Herrn gekommen war,

rief der ihn und heilte seine Wunde. Und dieser wurde ein

Jünger und wurde Oananae'us 3 genannt.

80. Ein anderer (war da), dem der Böse erschien und

dabei eine Gestalt annahm wie eine Schlange, die ihm wie

ein Halsband am Halse hing drei Jahre an Zahl.

81. Wenn er Eisen sah, wurde sie in Eisen verwandelt;

als aber unser Herr s'ie sah, wurde sie entwurzelt, floh und

verschwand.

82. Und als die Knaben spielten, streckten sie sich auf

einem Dache hin und ergriffen einen Knaben und warfen

ihn herab und schrieen: Jesus hat ihn hingeworfen.

83. Da starb der Knabe, nachdem er gefallen war, und

unser Herr nahete sich ihm ‚und fragte ihn: Hat Jesus dich

hingeworfen? und er antwortete ihm: Jesus hat mich zum

Leben erweckt. Ihm sei Preis!

84. Diese kurzen Worte hat über jene Jugendzeit gespro

chen der Verfasser, voll von Fehlern 4. .O unser Herr,

mache ihn würdig des Reiches!

85. Wenn aber jemand wider dieses streitet (und sagt),

es sei nicht wahr, weil die Apostel es nicht bezeugt haben;

wer könne (daher) jenes glauben,

‘ der Schafe.

’ aus der Verwandlung.

3 Das Wort bringt der Dichter, wie es scheint, in etymologische Verbindung

mit 11;; Nest. — Vgl. Math. 10,4 (Cananaeus = Simon Zelotesl

" wörtlich: Hassenswerten Eigenschatlen.
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86. Der möge, wenn er in Wahrheit ein Gläubiger ist,

den Johannes hören (der da sagt): dass die Wunder des

Sohnes des Barmherzigen mehr sind als eine Zahl 1.

87. Die Apostel haben nicht lang gemacht die Worte

wegen der Vielheit der Wundertaten. Sie, die der Worte

nicht bedurften, machten zahlreich die Wundertaten anstatt

der Worte.

88. Ich brachte in einen Hymnus die Wunder, die im

Buche der Kindheit (des Herrn stehen). Und es sollen sich

freuen die Gläubigen, und es möge sich meiner Armseligkeit

erbarmen die Güte 1’1

89. Jener, der die Wächter 3 erschreckte und die Magier

zu seiner Anbetung führte und zu den unmündigen Kin

dern in die Krippe gelegt war—, wer zwingt seine Macht?

90. Klein sind diese (Worte) und kurz sind sie, und

ein Geschaffener genügt für sie nicht. Deine Wundertaten

(erzählt er) nicht zu Ende. O unser Herr, gib uns, dass

wir an dich glauben und preisen deinen Vater und deinen

Geist in dir!

«2. GEDICHT ÜBER DIE KINDHEIT DES HERRN.

Von Gemaldin aus Telkef.

(Übersetzt aus dem Neusyrischen).

Uebertragung des syrischen Textes des vorigen Gedichtes mit

verändertem Anfange und Schluss und teilweise veränderter Ord

nung (aus der Handschrift der Berliner Königlichen Bibliothek

S a c h a u 223 fol. 113 a).

 

' unzählbar. Vgl. Joh. 20, 30 f; 21, 25.

’ Gottes oder Christi.

‘ der Herden, vgl. Luc. 2, 9.
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_ Anfan g: Weiter ein anderes geistliches Lied über das Buch

von der Kindheit von dem Priester, Sohn des Priesters, G e m al

d 1 n aus Telkêf ‘.

l. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes,

drei Personen, ein Wesen, preiswürdig, welches gleich ist

in der Macht und der Ehre und der Kraft und der Herr

schaft und Wesenheit.

2. Wer kann deine Grösse begrenzen, Sohn Gottes, und

deine Kleinheit, du, dessen Kleinheit älter ist als Alles und

dessen Jugend grösser ist als Alles! _

3. Ich Mücke, die ich verachteter bin, als Alles, begehre

sehr, dass ich rede; sprich durch mich, damit ich spreche!

O Sonne, durch dein Licht möge ich leuchten!

4. O ihr Gegenwärtige, die ihr Gehör besitzet der Un

terscheidung (=um zu unterscheiden), und auch Denkkraft!

Höret jetzt diese Erzählung von der Kindheit des Herrn

der Schöpfung !

5. Eine Höhle machte er sich zur Wohnung und eine

Krippe schwach ’ zum Ruheort, und dazu, dass (seine) Mut

ter arm ist, gehört ihm im Himmel die Herrschaft.

6. Während die Engel ihn umgaben, die Geister ihn

priesen, beteten ihn die Könige Persiens an als Sohn Gottes.

Ihm sei Preis!

7. = I 7.

8. É I 8. aber: « sprach mit ihm in der Prophezei

ung ».

v 9. = I 9. aber: wörtlich < etwas von den Hirten s

und << die Könige Persiens hörten auf ihn; vom Sterne

lernten sie über ihn ». '

10. = I 10. aber V 4 lies: und deshalb weil sie ihn

zurückwiesen, wurden sie von ihm zurückgewiesen.

 

’ lebte 1590—1666, Siehe E. Sachau, Skizze S. 78.

’ als schwaches Kind.
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ll. = I ll. aber: dem, der... gehört hatte. l

12. Es lehrte sie Jeremias, der Prophet, die Aegypter,

dass Gott in einem menschlichen Leibe in der Krippe liege

und den Götzen ein Ende bereite.

13. = I 13.

14. In jener Nacht, als unser IIerr floh vor Herodes,

der ihn töten wollte, bevor erl ihn töte, floh er mitten in

der Nacht nach Aegypten. ,

15. Als der Herr der Schöpfung, er sowohl, wie seine

arme Mutter zu einer mächtigen und grossen Stadt kamen,

an jenem Tage (war es), dass Lobpreis (ihm) werden sollte.

16. In jener Stadt war ein Götzenbild, und ein Dämon

wohnte in ihm, und ein Priester war bei ihm (geworden)

und brachte bei ihm Opfer dar.

17. = I I7. aber: « ein sehr geliebter und teurer und

von den Satanen war er zur Wohnung gemacht ».

18. Die Stücke seiner Kleidung zerriss er und schlug

jeden, den er sah; und als unser Herr dort vorüberging,

stieg er im Krankenhause ab. .

19. Von jener Stunde an, da unser Herr in das Lan

einzog, erschütterte er die Erde und zerstörte alle Götzen-j

bilder, und ihre Schönheit wurde wie Staub.

20. Darnach kam ein Jüngling, während er besessen

war, und eine Binde unseres Herrn riss er weg und legte

sie auf sein Haupt.

21. (Und) durch die Binde 2 ging von ihm jener Satan,

der ihn bedrängt hatte, wie ein Rabe aus seinem Aus

gange und wie Schlangen aus seiner (lies: ihrer) Höhle.

22. Es fragte ihn 3 über den Grund davon jener Prie

ster, über seine Heilung, und als er es erzählt hatte,

‘ nämlich: Jesus.

’ oder es ist abgekürzt für: Während die Binde in seiner Hand war.

‘ 1 22 setzt hinzu: den Sohn.
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(staunte er)1 in seinem Sinne und schrie vor seinem

Stamme:

23. Siehe, dieser ist ein verborgener Gott, der die offen

baren Götter zerstört an unserem Tage, wie der Herr ge

sagt hat: Vielleicht (sie!) ist er in das Land Aegypten

gegangen!

24. Und als sie aus jenem Dorfe ausgezogen waren,

(da fielen) Räuber (über sie her), und plötzlich wurden

Stimmen gehört 2, die die ganze Erde erschütterten.

25. (Es war, als) wenn Reiter mit ihnen flohen und

das Wiehern von Rossen entstände, und das Klirren von

Steigbügeln herankäme. Es flohen die Feinde, und sie 3

waren gerettet.

26. Und als sie in eine Stadt einzogen, sahen sie dort

eine Frau, in der ein böser Geist war und sie satanisch

gemacht hatte.

27. Sie sah einen Jüngling, schwarz von Ansehen, und

die Unglückliche lief, um ihn zu ergreifen, aber sie sah in

ihrer Hand keinen Körper ‘, und er 5 trat in sie ein in der

Stunde.

28. Während sie nackt war, lief sie umher und wohnte

zwischen den Gräbern und zerbrach die Ketten und Fesseln

und verdarb alles, was sie sah.

29. Als die Heilige jenes besessene Weib sah, erbarmte

sie sich ihrer. Durch eine Binde 6 fuhr der Dämon aus in

jener Stunde.

30. Und es begann der Böse Schreie auszustossen voll

Leid: Wehe über mich! Es traf mich ein Ereignis von

Maria der Mutter des Gottes und Menschen.

 

‘ (staunte er» ist aus l 22 hinzugesetzt. ‚

' wörtlich: sie liessen Stimmen hören d. i. man liess hören = es wurden

gehört.

’ Jesus und die Seinigen.

‘ wörtl: Berührung.

’ der Böse.

" des Jesuskindes.
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31. Wenn ich von seiner Binde vertrieben werde, und

sie mir nicht die Herrschaft lässt, so werde ich an einen

fernen Ort fliehen vor seiner starken Macht.

32. = I 32.

33. Die Braut hatten Zauberer durch ihre Zaubereien

taub und auch stumm gemacht, und es traten zu ihr alle

Menschen (und zeigten ihr), dass der Knabe der Sohn der

Jungfräulichkeit sei.

34. Es küsste die Braut den Sohn der Jungfrau und sie

wurde gelöst von dem Bande des Zaubers und wurde voll

von Freude, und die Nachricht verbreitete sich in der ganzen

Stadt.

35. Und es kam die ganze Stadt und versammelte sich

und brachte unserem Herrn Anbetung dar. Gott dem Vater

dankten sie und seinem Sohne, und seinen Geist bekannten

816.

36. Als sie in eine andere Landschaft gingen, unser Herr

mit seiner reinen Mutter, da traf auf sie eine Frau, in der

ein unreiner Geist war.

37. (So war sie besessen geworden): Als das Weib zu

jenem Strome ging und ihre Augenl erhob, indem sie umher

sah, da kein Mensch vorüberging, wusch sie sich, und (da)

traf sie der Feind.

38. Und eine Schlange sah sie dort in Gestalt ihrer

Mutter (kommen), um sie zu töten. Und als der Sohn

Mariens sie sah, da küsste sie ihn, und die Schlange ver

schwand.

39. In der Frühe des Tages stand die Jungfrau auf, wusch

ihren Sohn; in jener Wohnung aber wohnte ein Mädchen,

das Aussatz hatte.

40. Das Mädchen, das jenes Weib gesehen hatte, dem

durch ihre2 Hand Heilung geworden war, wusch sich

in dem Wasser im Glauben und wurde rein wie eine Perle.

‘ wörtlich: lhr Auge.

’ der Jungfrau.
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41. Das Mädchen folgte Maria und war ihr als Die

nerin, und so oft sie in ein Land kam, ging sie mit Maria.

42. Es war dort ein Hegemon, der lange keinen Sohn

hatte, und als der Arme einen Sohn bekam, war er ganz

auss'atzig. _

43. Sein Vater befahl, dass er getötet werde. Seine

Mutter begann zu weinen, und es sprach jenes Mädchen,

(das) bei der Mutter des Herrn (war), zu jenem Weib im

Geheimen : _

44. In eurer Wohnung wohnt ein Weib, und sie hat

einen Sohn, voll von Gnade, und so oft sie ihm ein Bad

bereitet, bewirkt sein Wasser alle Heilungen.

45. Und als Maria ihren Sohn wusch, stand das Weib

hinter ihr und wusch in dem Wasser ihren Sohn, und er

wurde rein, und gewaltig wurde ihre Hoffnung.

46. Sie reisten von dort in ein Land und gingen in eine

kleine Stadt, und dort war ein Mann, der vom Zauber ge

bunden war.

47. Und als sie hingingen, stiegen sie ab in seiner \Voh

nung (und) lösten seine Gebundenheit, und er glaubte, er

und die Söhne seines Hauses, an den Sohn Mariens, der

abgestiegen war in seinem Hause.

48. Und von dort kamen sie, indem sie_ fort zogen, in

eine Gegend. (Und) es trafen auf sie drei (Weiber) 1. Die

erhoben dort ihre Stimmen, da sie in Weinen und Trauer

waren.

49. Sie hatten nichts auf dieser ganzen Welt ausser

einem geliebten Bruder, und dieser Unglückliche wurde

geschlagen von einem Leiden, schlimmer. als jede Makel.

50. Zauberer hatten Zaubereien bei ihm angewandt, und

ein Mann=Maulesel war er geworden, und seine Schwe

stern standen um ihn und weinten über ihn, wie über einen

Toten. V

 

‘ s. (= siehe) l 48.
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51. Sie gaben ihm zu essen, und er ass nicht, sie be

kleideten ihn, und er zog sich nicht an. Und indem er

Tieren ähnlich war, arbeitete er nicht, wie Tiere (nicht

Ä arbeiten).

52. Das Mädchen, das bei Maria, der Mutter unseres

Herrn, war, — und gross sind seine Erbarmungen-brachte das

Kind und legte es auf ihn, und er wurde ein Mensch und

seine Zauber gelöst.

53. Als sie von jenem Orte abgereist waren und wei

tergezogen und an einen wüsten Ort gekommen waren,

da trafen auf sie zwei Räuber, die Kundschafter waren für

das Lager (der Räuber). .

54. Einer von ihnen hiess Titus; Dummachus jener

andere bei ihm. Als Titus mit ihm stritt, dass er nicht

alle seine Genossen wecke. '

55. Da antwortete jener Verführer: Ich lasse meinen

Anteil nicht fahren, und es gab ihm sein Nebenmann den

Gürtel seiner Lenden. als Pfand.

‘56. Die Jungfrau segnete den Räuber und brachte für

ihn diese Bitte der: Es mache dich der Herr würdig des

Paradieses, weil du uns nicht diesem Heere überlieferst!

57. Und als sie ferner nach Aegypten gingen, zerstör

ten sie alle Götzenbilder. Zwei aber von diesen standen

am Tore 1, sie riefen mit mächtiger Stimme.

58. Es schrien die Statuen mit Macht: Siehe der König

und das Haupt der Königreiche und der Herr aller Herr

schaften ist hier vorüber gezogen in dieser Stunde.

59. 2 Eine andere (Frau kam), deren Sohn dem Tode

nahe war, und sein Leiden war schwer, und die Hoffnung

seiner Mutter war abgeschnitten. Durch das Waschwasser

unseres Herrn wurde sie beständig.

‘ der Stadt.

’ s. l 63.
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60. 1 Ein Weib (kam auch), das Zwillinge hatte, und

einer starb und einer blieb ihr, und seine Seele war nahe

dem Ausgehen (aus dem Leibe). Seine Mutter aber trug

ihn und lief:

61. 2 Zu der Heiligen eilte sie, und wegen ihres Sohnes bat

sie. Als die Gebenedeite ihr (dann) befahl und auch so

sprach :

62. 3 Lege o Weib, deinen einzigen Sohn auf den Thron

meines Herrn und meines einzigen Sohnes! da legte sie

ihn (dorthin), damit der Schöpfer ihn heile ‘1. Und dieser ist

der Jünger Thomas.

63. 5 Und auch ein aussätziges Weib kam zu der seli—

gen (Jungfrau), indem sie um ein Almosen bat. Die aber

verschaffte ihr Heilung.

64.6 Und ein Mädchen war verlobt, und sie trug

Aussatz an ihrer Gestalt. Aber sie wusch sich in seinem

Waschwasser und wurde rein und vermählte sich.

65. 7 Und (da war) ein Mädchen, das den Satan sah

wie einen Drachen, und vor Bedrängnis schrie sie, und

kein Befreier war ihr geworden.

66. 8 Eine Binde des Jungen des Löwen gab ihr die

Jungfrau, die reine, und als der verborgene Drache die

Binde sah, verschwand der Unglückliche.

67. 2 Und ein Weib hatte einen Sohn, und er wurde

bedrängt vom Feinde. Wie ein wütender Hund biss er jeden

Menschen 1° .

 

te steht; c damit er Schöpfer sei », was keinen Sinn gibt. 8.166.

‘° wörtlich: Leiblicben (corporalis).
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68. 1 Man trug und brachte ihn zum Messias. (Da)

sprang er auf ihn, und als er ihn gebissen hatte und gestor

ben war 2, da verkaufte er ihn für seine Heilung.

69. 3 Und als er mit den Jungen heranwuchs und aus

Lehm Kamele machte, bewegten sich alle Figuren, die er

verfertigte, zu dem Orte, wohin er befahl.

70. ‘1 Einmal liefen die Kinder fort und verbargen (sich)

in einem Ofen. (Einige) von ihren Genossen fragten ihre

Mütter, wo sie wären.

71. 5 Sie sprachen: Hier sind nicht Knaben, sondern

—kon1met her (und sehet)! Ziegen: und Schafböcklein. Und

er sprach: Kommet, Knaben! die da Ziegenböcklein sein

sollten 6.

72. 7 Als diese Knaben sich verwandelt hatten und

schnell plötzlich Ziegenböcklein geworden waren, schwarze

mit bunten und ihn blökend umgeben,

73. 2 Da warfen sich vor ihm, ihrem Hirten, ihre Eltern

nieder (bittend), dass er sie loslasse (aus der Verwandlung),

und er öffnete seinen Mund und sprach zu ihnen: Kommet,

Knaben! Werdet Menschen!

74. 9 Und als an einem Wege sass unser Herr mit den

Knaben, da ging vorüber ein Mann, der an seiner Hand

von einer Schlange gebissen (und) von Leid geschlagen

war.

‘ s. 1 72.

’ Gemdani hat falsch das Altsyr.: «Der Geist 11m verlassen hatte > als gleich

« er gestorben war » aufgefasst.

' s. 1 73.

t s. l 74.

“ s. 1 75.

‘ wörtlich: es gefiel ihnen (den Müttern), dass sie... seien.

’ s. 176.

' s. 1 77.

9 s. 1 78.
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75. 1 Und als er das Haus unseres Herrn erreicht hatte,

da rief man ihn, und er (Jesus) heilte ihn, und er ist

dieser Jünger, den man Oananaeus nannte.

76. 2 Ein anderer (kam), dessen Bindung (Fessel) der

Böse geworden war, und er glich (wie) einer Schlange.

Wie ein Halsband wickelte er sich auch um seinen Hals.

Drei Jahre an Zahl hatte er (der Besessene in diesem Zu

stande).

77. 3 Sobald er Eisen sah, verwandelte sie sich in Eisen,

und als unser Herr sich zeigte, wurde sie zu nichte und

ging fort und entfloh.

78. ‘1 Und als kleine Kinder redeten 5, (und) auf einem

Dache sich ausruhten, und als ein Knabe hinabgestossen war,

da schrieen sie: Jesus hat ihn gestossen.

79.6 Als der Knabe gefallen war, (und) da näherte

sich unser Herr seiner Seite (und sprach): Hat Jesus dich

gestossen? und er antwortete ihm: (Und) Jesus hat mich

lebendig gemacht. Ihm sei Preis!

80. 7 Pharao liess jeden Menschen hinausgehen 3, und

als unser Herr sich dem Tore näherte, da erfuhr er jedes

Einzelne über ihn 9. König der Könige ist er 1°.

81. 11 Und als Pharao ihn töten wollte, da diente ihm

Lazarus, da er vor Pharao gegenwärtig war, und er ver

bürgte sich für Christus.

zsnsnesn
u—uv—nv—a œœæ\l

—w.-.©.=o

8.no.—
wir

w

82 richtig : spielten.

w

3

c . n

7 s. l 59.

" vor die Stadt, um Erkundigungen über Christus einzuziehen.

-“ oder: Jeder einzelne erfuhr, was über ihn (berichtet wurde).

‘° wörtlich: Wurde er, blieb er, nämlich Christus.

“ s. I 60.
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82. Er verbürgte sich für Christus mit einer Bürg

schaft, und das war jene Freundschaft, und unser Herr

vergalt sie ihm am Ende. Er erweckte ihn aus dem Grabe

vom Tode;

83. Er erweckte den Lazarus, wie er mich (erwecken

wird). Vielleicht werden meine Sünden Verzeihung finden,

und er wird segnen mich und meine Brüder und meinen

Vater und meine Mutter und meine Verwandten!

3. EIN GEISTLICHES GEDICHT ÜBER DEN HEILSPLAN.

Von dem Priester Joseph (Jausip) aus Telkêf,

dem Sohne des Priesters Gemaldin.

(Aus dem 1Veusyrischen übersetzt).

(Aus der Handschrift Sachau 223 fol. 21’) 1.

 

A n fa n g : Im Namen Gottes des Vaters, des Ursprunges, und

des Sohnes, der einen Ursprung hat, des Wortes, und des heiligen

Geistes, des Ausganges (aus dem Vater und dem Sohne) fängt der

demütige (beschämte) Diener an, das Buch der geistlichen Gedichte

zu schreiben, die verfasst sind von dem Priester Joseph aus

T e l k e f, dem Sohne des Priesters Ge m aldin.

Zuerst das (geistliche Gedicht) über den Heilsplan nach der

Stimme der geoffenbarten Wahrheit:

l. Lob sei Gott, dem Wesen. und Christus, dem Worte

des Herrn, und dem heiligen Geiste, seinem lebendigen

Geiste, den drei Personen, einem Schöpfer. ‘

‘ Dazu ist benutzt die arabische Uebersetzung in der Handschrift Sachau

224 fol. la, wo der Anfang lautet: Gedicht des Priesters Joseph aus Telköf, des

Sohnes des Priesters Gemaldin. Wörtlich: Des Vaters. der Ursache und des Sohnes,

des Verursachten.Siehe dazu H urter opp. s. P1). XL137’ (zu S. .loannis Damasceni

expos. Fidei orthodoxae 1. l c. 8 n. 34) Causa. Ne quiscausae nomine offen

datur, quod Patri tribuitur relate ad Filium. Graecis enim hoc in argumento

aitia, aitios idem est ac principium, auctor.
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2. Wir preisen ihn, wir Christen alle, den Schöpfer

aller Naturen; es sind uns gegeben redende Munde, wir

preisen ihn, wir und die geistigen Wesen. .

3. Die Geister, die höchste Ordnung, die Cherubim,

die den Thron des Herrn tragen, 1 haben so den Schöpfer

gepriesen: Furchtbar bist du von deinem erhabenen Orte

aus.

4. Furchtbar bist du von deinem Orte aus, vom Heilig

tum und deiner Kirche, noch im besondern an erster Stelle

gepriesen von uns und von den Menschen zu allen Zeiten,

am Morgen und Abend.

5. Am Morgen und am Abend, zu allen Zeiten, preisen

(ihn) die Throne 2, verehrend, und die Ordnung der‘Sera

phim, der Feurigen, sie haben ihm zu allen Zeiten ge

dient.

6. Zu allen Zeiten haben sie ihm gedient, die Ordnung

der Herrschaften und die Kräfte, und die Ordnung der Für

stentümer rufen ihm zu: Heilig, heilig, heilig ist seine

Macht.

7. Heilig ist die Natur der Gottheit, heilig gepriesen

ist sein Wort und heilig ist sein lebendiger Geist, (er)

(Gott), der keine Veränderung erfährt.

8. Heilig ist sie (die Gottheit), unveränderlich ist er

(Gott), sein (Name) wird so in der Sprache erklärt. Dieser

ist unser barmherziger Herr, ohne Veränderung für ewige

Zeiten.

‘ In der Liturgie des hl. Chrysostomus u. in der des hl. Basilius wird

Gott angeredet in dem Gebete nach dem sogenannten Cherubshymnus: (Hem

unser Gott... Du fährst auf dem Throne der Cherubim einher» mit Bezugnahme

auf Ps. 18, 11 (Vulg. l7, ll. Ascendit super Cherubim et volavit). Dass die

Cherubim den Thron des Herrn tragen, wird fast durch keine Stelle der hl.

Schrift nahe gelegt, wenngleich es mehrere Male heisst: Qui sedes super Che

rubim z. B. I Sam. 4, 4. u. 2. Sam. 6, .2. Siehe die griechischen Liturgien über

setzt von Remigius Storf. (Kempten 1877), p. 166 u. 211.

' Vgl. Col. l, 16 u. l’seudo-Dionysius Areopagita de coel. hier. cap. 7, 8,

u. 9. (Migne, P. Gr. 3,205-272) Thom. Aqu. s. theol. l qu. 108 a. 2.
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9. In Ewigkeit loben (ihn) die Engel, Tausende und

Zehntausende ohne Ende‘, und jene sind die Erzengel und

Oberen der Engel, und unsere Wächter sind die Engel 2,

10. Die uns behüten nach seinem hohen Befehle und

das Lob verkündeten in der Höhe und dieser Erde den

Frieden verkündeten und gute Hoffnung der ganzen Welt 3.

l'l. Und gute Hoffnung den Menschen, die er aufer

wecken wird mit Leib und Seele. Lob seinem heiligen

Namen, wohlan, lasset uns emporsenden am Morgen und

Abend!

12. Auf, wohlan, christliches Volk, lasset uns preisen

unseren Vater im Himmel und seinen Sohn, Christus

und seinen lebendigen Geist, drei Personen, einen Schöpfer!

13. Drei Personen der Gottheit, Gott und Christus, das

Wort, und der heilige Geist, der lebendige Geist, der den

Adam erschaffen hat im Anfange.

l4. Erschaffen hat er den Adam, den neuen König, nach

seinem Bilde, wie sich, als Gleichnis. Und er (der Mensch)

besitzt das Leben und das Wort und den Geist in seiner

Seele, dem lebendigen Geiste.

15. Und Geist und Leben und Wort (besitzt der Mensch).

Sehet im Menschen die Dreifaltigkeit und auch diese Aehn

lichkeit‘ der Gottheit: Gott und seinen Geist und das

Wort !

16. Die Dreiheit ist in jedem Menschen. Verstehet

es, ihr Menschen alle, und auch Gott, der Herr des

Menschen, (ist drei): Er und sein Wort und der heilige

Geist.

‘ vgl. Dan. 7, 10.

’ Matth. 18, 10.

‘ Luc. 2, l4.

‘ d. i. und ähnlich drei in der Gottheit.

ORIENS Cumsruuus. V111. 27



418 Vandenhoff

 

17. 'Durch dieses sein Wort hat er die Welt erschaf

fen ‘, und Adam hat er sein Bild genannt 2 und dem, was

auf der Erde ist, und dem, was in der Höhe ist, befahl

er, dass sie Adam Frieden geben (= grüssen) sollten 3.

18. Die Engel gaben ihm Frieden (= grüssten ihn), und

die Tiere brachte er (zu ihm), und alle Namen nannte er ‘‚

aber jene Teufel folgten ihm nicht.

19. Sie folgten nicht, und seine Weisheit nahmen sie

nicht an, und aus diesem Grunde fielen sie von ihrer Rang

stufe, und wegen eines Vorwandes für ihn 5 gingen sie

umher.

20. Sie gingen umher und fanden für ihn als einen

Vorwand jenen Baum des Guten und des Bösen. Eva und

Adam assen wahrhaftig (von ihm) und wurden auf diese

weite6 Erde geworfen.

21. Sie wurden auf diese verfluchte Erde geworfen,

und über sie herrschten Sünde und Tod, und sie leisteten

dem Bösen Knechtsdienst bis auf diese Zeiten und dieses

Ende.

22. An diesem Ende erbarmte sich seine Güte, der Herr

der Welt, dass er seine Schöpfung erlöste, und er sah auf

uns in seiner Barmherzigkeit und sandte seinen Sohn, ihn,

sein Wort.

23. ‚Sein Wort sandte er zu uns. Er (der Sohn) zog

an unsere Menschheit und unsere Gestalt. Verwundet war

sein Bild in unserem Anfange, am Ende zog er an unser

Bild, wie wir 7.

‘ vgl. Sap. 9, 1.

’ Gen. l. 26. 1 Cor. 11, 74).

' Einer christlich-syrischen Sage entnomemen, der auch Mohammed im

Koran gefolgt ist (38. Sure V. 73 fl'.). Grünbaum, Neue Beiträge zur semi

tischen Sagenhunde S. 57 (Zitiert nach Grimme, Mohammed [160).

" Gen. 2, 19.

5 um ihn zum Ungehorsam gegen Gott zu verführen.

“ dürre (nach der arab. Übers).

’ d. h. uns vollkommen ähnlich.
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24. Er zog von uns einen Menschensohn an, vollstän

dig, vollkommen, mit Leib und Seele, von der Tochter

Davids des Königs, des Fürsten, von Maria der Jungfrau

in der Kraft des heiligen Geistes.

25. Von der Jungfrau durch die Kraft des heiligen Geistes

(ist er) ein Christus, Gott und Mensch. \V0hlan‚ höret

ihr Menschen alle, damit ich euch das heilige Geheimnis

verkündige!

26. Ich verkünde dem christlichen Volke das Geheim

nis, das man nennt die geoffenbarte Wahrheit: Christus

ist Mensch und Herr, wie verkündet ist an dem ersten

Tage 1.

27. An dem ersten Tage, wie der Engel den Hirten

verkündigte und sprach: vGeboren ist euch der Erlöser,

0 Männer, der Herr, Christus wurde ihm sein Name ge

nannt 2. .

28. Sein Name wurde ihm Christus der Herr genannt.

Gott ist er und Mensch, offenbar, die Person des Wortes

des Herrn verborgen, in der Person des Menschen woh

nend 3.

29. Im Menschen wohnte sein Wort, eine von den Per

s0nen seiner Dreifaltigkeit. Der Welt hat er seine Gottheit

geoffenbaret, Gott ist die Vi’ahrheit, (er), dem keiner gleich

ist.

30. Er ist zu uns gekommen am Ende der Zeiten; hat

angezogen unseren Leib von uns Armen. Er hat uns erlöst

aus der Hand der Teufel. Mensch ist ‚er in Wahrheit in

sich selbst.

31. Die Propheten haben geweissagt zu ihren Zeiten

und haben über ihn geoffenbart durch sich selbst und haben

 

‘ seines Lebens.

’ Luc., 2. 11.

3 Nestorius lehrl. bekanntlich, dass gin Christus zwei Personen sind, eine

göttliche und eine menschliche.
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auf ihn hingezeigt in ihren Geheimnissen‘. In Wahrheit

ist er Gott.

32. Jener, der neun Monate im Schosse (der Mutter)

weilte (und) nicht enteilte und geboren wurde 2 von

einem Menschen, in Wahrheit ist er Menschensohn.

33. Er wurde von den Engeln gepriesen : 3 Gottist er.

Er wurde in die Krippe gelegt: 4 Mensch ist er. Der

Stern verkündigte ihn: 5 Gott ist er. Er sog die Milch:

Mensch ist er.

34. Er empfing die gesetzliche Beschneidung: 6 Mensch

ist er; und brachte das Opfer dar, wie die Thora (es vor—

schreibt) 7; und erfüllte vollkommen das Gesetz der Väter:

Menschensohn ist er in Wahrheit. l

35. Es nannte ihn Simeon Vater den Völkern 3 und Fin

sternis jenem Volke der Hebräer 9 und Aergernis gebend den

Israeliten: ‘° in Wahrheit ist er Gott.

36. Er floh nach Agypten vor jenem unreinen Herodes,

jenem heidnischen Könige, voll von jeder Bosheit und Lüge: u

in Wahrheit ist er Menschensohn.

37. Es fanden ihn jene Hirten und freuten sich sehr über

seine Geburt; es knieten nieder und beugten sich vor ihm sie

alle: in Wahrheit ist er Gott.

‘ d. h. in ihrem geheimnisvollen Offenbarungen.

’ wörtlich: existierend wurde.

' Luc. 2, 9, fl'.

‘ Luc. 2, 7.

5 Matth. 2, 1 fl.

‘ Luc. 2, 21.

’ Lev. 12, 6 fi“.

“ Luc. 2, 32. Vielmehr: Ein Licht zur' Erleuchtung der Heiden.

’ dieser Ausdruck kommt Luc. 2, 32 fil, und auch sonst im Evangelium

nicht vor.

‘° Luc. 2, 34: Zum Falle... vieler in Israel.

" Math. 2, 13-15.
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38. Er nahm gar sehr zu an Weisheit und wurde gross

an Gestalt 1 und an der göttlichen Gnade: Menschensohn

ist er in Wahrheit.

39. Er wurde getauft im Jordan: 2 Mensch ist er; er

öffnete den Himmel: 3 Gott ist er; er fastete und wurde

versucht: Mensch ist er; er beschämte den Bösen-z ‘ Gott

ist er.

40. Er verwandelte das Wasser, und es wurde Wein; es

kamen und tranken alle Anwesenden, und priesen ihn alle,

wie die Wahrheit (es erforderte): 5 in Wahrheit ist er

Gott.

41. Er kam und trat in das Haus des Zachäus ein 6, und

im Hause Simons ass 7 und trank er bei der Abendmahlzeit

und beim Mittagessen; er ass und trank Brot und Wasser:

Menschensohn ist er in Wahrheit.

42. Er heilte die Schwachen und Kranken; und öffnete

die (Augen der) Blinden und reinigte die Aussätzigen; und

machte feststehen die Füsse der Lahmen: 5 in Wahrheit ist

er Gott.

43. Er ging hinaus, um zu beten auf dem Berge und ver

weilte dort sehr lange im schönen Gebete: 9 Mensch ist

er in Wahrheit.

44. Den Lahmen gab er Bewegungen und den Halblah.

men die Schritte 1° (das Gehen); Gott ist er in Wahrheit.

‘ Luc. 2, 52. 1m griech. Texte: ñlzxîa l. Alter 2. Wuchs, Körpergrüsse.

’ Matth. 3, 13-15.

’ Matth. 3, 16 f.

‘ Matth. 4, 1-11.

" Jo. 2, 1—11.

° Luc. 19, l-10.

’ Luc. 7, 36-50. (V. 40 Simeon) Es heisst: dass er esse... Das Andere ist aus

schmlickender Zusatz.

' siehe Matth. ll, 5. Luc. 7, 22; vgl. auch act. 3, 7.

’ Luc. 6, 12.

’° z. B. Matth. 21, l4.
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45. Er schlief im Schiffe: ‘ Mensch ist er. Er beruhigte

das Meer : 2 Gott ist er. Er stieg auf zum Berge: 2 Mensch

ist er. Er gab das Gesetz: 4 Gott ist er.

46. Er wurde müde von Anstrengung; setzte sich beim

Brunnen; 5 und erbat sich Wasser von der Samariterin, weil

er sehr Durst hatte: 6 in Wahrheit ist er Mensch.

47. Er offenbarte ihr Verborgenes und ihre Geheimnisse

und alle ihre Angelegenheiten und ihre Sünden 7. Sie er

staunte über ihn und über die Worte: Gott8 ist er in

Wahrheit.

48. Dort weinte er und vergoss Tränen über Lazarus,

jenen seinen Freund, und fragte, wo sein Grab sei: 9 in

Wahrheit ist er Mensch.

49. Er rief ihm zu und liess ihn auferstehen; aus jenem

Grabe liess er ihn hervorgehen, durch die Kraft seiner

Gottheit weckte er ihn auf: ‘° in Wahrheit ist er Gott.

50. Er ritt auf einem Füllen (eines Esels): Mensch ist

er. Es sangen die Kinder: Gott ist er. Es beneideten

(ihn) die Pharisäer, weil sie ihn priesen: ” in VVahrheit

ist er Gott.

51. Er verrichtete Zeichen: Gott ist er. Die Priester

waren eifersüchtig auf ihn: Gott ist er. Es priesen ihn

die Scharen: Gott ist er 12. In Wahrheit ist er Gott.

‘ Matth. 8, 24. Marc. 4, 38.

2 Matth. 8, 26. Marc. 4, 39. Luc. 8, 24.

2 Matth. 5, l. ‘

" Matth. 5, 211. Luc. 6, 20fl‘.

2 Jo. 4, 6.

ß .10. 4, 7.

’ .10. 4, 16—19.

" Die Hs. bietet irrigerweise « Mensch » statt t Gott r.

2 Jo. ll, 133-35.

‘° J0. ll, 43.

“ Je. 12, 14-19. Luc. 19, 29—44. Marc 11,1—10. Matth. 21,1-11; 14-16.

" Luc. 19, 47f. u. 20. lfl‘. Matth. 21, 14—16.
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52. Er ging hinaus nach Bethania in dieser Stunde mit

den Jüngern aus der Stadt; er übernachtete dort in tiefem

Schlafe: 1 in Wahrheit ist er Mensch.

53. Er fluchte dem Feigenbaume, und er verdorrte

plötzlich 2. Und er machte bekannt seinen Ruhm (und)

zeigte seine Macht seinem Jünger in der Versammlung: 3

Gott ist er in Wahrheit.

54. Es salbte ihn Maria mit wohlriechender Salbe, mit

dem Haare ihres Hauptes trocknete sie seinen Leib ab und

erlangte von ihm Tilgung ihrer (Sünden-) fleckenz“ in

Wahrheit ist er Mensch.

55. Er liess nach ihre Schuld und ihre Sünden, und es

wurde offenbar an ihr jene Nachlassung, dass nachgelassen

wurden ihre Fehler: 5 in Wahrheit ist er Gott.

56. Er ass das gesetzliche Pascha “ aus Rücksicht auf

das israelitische Volk mit der Schar der auserwählten Jün

ger: 7 Mensch ist er in Wahrheit.

57. Er offenbarte die Bosheit des Judas; 8 er nahm ein

Handtuch und band es um seine Hüfte und wusch die Füsse

seiner Jünger: 9 Mensch ist er in Wahrheit.

58. Er nahte sich dem Ohre jenes Knechtes und heilte

ihn mit seiner grossen Kraft, und sprach zu Simon: Stecke

wieder ein dein Schwert: ‘° in ‘Nahrheit ist er Gott.

‘ Matth. 21, 17 f.

' Matth. 21, 19.

‘ Matth. 21, 23.ff.

2 Matth. 26, 6-13. .10. 11, 2; 12, 3. Luc. 7, 36-50.

2 lbidem v. 48 ff.

‘ Osterlamm.

’ Matth. 26, 18 ff.

2 Matth. 26, 20-25.

2 Je. 13, 4 1“.

‘° Matth. 26, 51 f. Luc. 22, 51H".
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59. Sie kreuzigten ihn: 1 Mensch ist er. Es spalteten

sich die Felsen: 2 Gott ist er. Sie balsamierten ihn ein: 2

Mensch ist er. In Wahrheit ist er Mensch.

60. Er öffnete die Gräber: ‘1 Gott ist er; er zerstörte

den Tempel: 5 Gott ist er; er rief am Kreuze: ‘1 Mensch

ist er; in Wahrheit ist er Gott.

61. Es verfinsterte sich die Sonne: 7 Gott ist er; und

die Toten erweckte er aus den Gräbern 8 und stand am drit

ten Tage aus dem Grabe auf: 9 in Wahrheit mit Recht ist er

Gott.

62. Nach seiner Auferstehung ass und trank er; als er

die Jünger gesehen hatte, freuten sie sich mit ihm, und

er tröstete sie auch: 1° in Wahrheit mit Recht ist er Gott.

63. Durch verschlossene Türen trat er ein und sah

sie und bot Friede den ZWölf Aposteln und setzte sich zu

ihnen und sprach mit ihnen: 11 in Wahrheit mit Recht ist er

Gott. .

64. Und den Ort der Einbalsamierung zeigte er (ihnen)

und die Narbe der Lanze sah Thomas, und der bekannte den

Jüngern: 12 in Wahrheit mit Recht ist er Gott.

65. Und er stieg empor zum Himmel des Himmels (und)

erhob sich hoch; zur Rechten Gottes setzte er sich 13, und

‘ Matth. 27, 35,

’ Matth. 27, 51.

2 .10. 19, 39 f.

1 Matth. 27, 52.

’ wörtlich: er spaltete den Tempel d. h. wohl: seines Leibes Vgl. Matt-h.

27, 40. oder: Es zeriss (der Vorhang des) Tempels. (Ibid. v. 51).

G Matth. 27, 46.

7 Matth. 27, 45, Luc. 23, 44f.

ß Matth. 27, 52.

" Matth. 28, 7. Marc. 16, 6. Luc. 24. 6.

1° Luc. 24, 36—49. Jo. 20, 19-20.

1‘ lbid.

" .10. 20, 24-29.

1' Marc. 16, 19. Luc. 24, 51. Act, 1, 9.



Vier geistliche Gedichte in syrischer und neusyricher Sprache. 425

 

Urteil und Gesetz übergab er (Gott) in seine Hand:l in

Wahrheit mit Recht ist er Gott.

66. Und die Engel sprachen: Er wird kommen in

sichtbarem Leibe (und) auferwecken die Toten, wie er hin

aufgestiegen ist. - Glaubet es, ihr Sterblichen! 2 Mensch ist

er in Wahrheit in seiner Menschheit.

67. Er sandte zu ihnen den hl. Geist, zu den Jüngern,

der geheiligten Versammlung: er3 zog an über (= für) sie

gleichsam Feuer und Sonne: ‘1 in Wahrheit ist er Gott,

heilig.

68. Constantin sah einen Traum, das Kreuz, dessen Ab

bild am Himmel war. Er fragte und (ging umher) such

te, bis er sah: 5 in Wahrheit also ist er Gott.

69. Die Kirche erwählte er aus allen Völkern, heiligte‘

sie durch die drei Namen: Vater und Sohn und Geist, drei

Personen: Gott in Wahrheit Preis seinem Namen!

70. Gepriesen (sei er), weil er seinen Heilsplan vollendete:

deswegen, weil er seine Schöpfung erlöst hat; loben wir

alle seine Gottheit ohne Zweifel mit seiner Menschheit!

7l . Und auch ich sündiger Knecht, der gesprochen hat über

seine geoffenbarte Wahrheit; Christus ist Mensch und Herr:

höret ihr, o christliches Volk.

72. Höret (es), ihr Christen alle! Ohristus ist zwei

Personen6 und zwei Naturen. Zu den Juden, den Pha

risäern und Priestern, sprach unser Herr durch sich selbst.

‘ Matth. 28, 18. Jo. 5, 22. Sed omne iudicinm dedit filio.

1 Act. 1, 10 r. '

2 der hl. Geist.

2 Act. 2, 1-4.

1‘ Eusebius, Leben Konstantins 1. Buch 29. Kap. Die griech. chr. Schrii‘tst.

Eusebius 1 Bd. Leipzig 1902, S. 21

1 die bekannte Irrlehre des Nestorius, die auf dem Konzile zu Ephesus (431)

verworfen wurde, cfr. Denz. 76.
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73. Er sprach zu ihnen: Zwei sind wir in Wahrheit,

und das Zeugnis zweier ist wahr‘. Die Gottheit wohnt

im Sohne: diese zwei Dinge lehrte uns gerade er, der

Herr.

74. Unser Herr und unser Schöpfer erschuf in jener

seiner Liebe die Welt und alles, was in ihr ist, und Adam

liebte er sehr vor allem in seinem Herzen. Er war gefal

len. Am Ende kam er zu ihm.

75. Es kam das Wort der Gottheit; es zog an und

bedeckte (sich) mit der Menschheit; und vollendete diesen

Heilsplan, dass Gott und Mensch ein einziges Bild (sei).

76. Gott im Menschen ein Bild, ohne Veränderung, jeder

eine Person; sein Aussehen (war) wie das eines Men

schen dieser Welt und seine Macht, wie die Gottes; voll

kommen.

77. Darum höret, ihr Christen alle, diesen Heilsplan

des Lebens! Er (hat uns) erlöst in den letzten Zeiten.

Preis sei ihm von den Toten und Lebendigen!

78. Preis dem Vater und dem Sohne und dem Geiste,

der uns den Mund öffnete und eine Rede mit wahrhafti

ger Zunge verlieh, damit wir (ihn) preisen und ihm Lob

darbringen!

79. \V0hlan! Lasset uns (ihn) preisen, Christen! und

zu ihm demütig beten, dass er für uns beruhige die Zei

ten und uns von den Muslemin befreie.

80. Er befreie uns von den Ismaeliten, von den Volks

stammen und den Barbaren. Sie verbittern uns sogar das

Ende des Lebens. 2 Unser Herr erhebt vielleicht die Grie

chen wieder.

 

‘ .10. 8, 16 f... t quia solus non sum, sed ego et qui misit me, pater. Et in

lege vestra scriptum est: Quia duorum hominum testimonim verum est r. Chri

stus sagt also nicht von sich selbst allein, dass er zwei Personen sei, sondern

er und der Vater seien zwei Personen.

’ s. Br.
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81. Er erwecke die Griechen in unseren Tagen, damit

wir erbauen alle unsere Kirchen, und der Friede wohne in

unseren Ortschaften, und er bewahre die Priester und un

sere Hirten!

82. Er bewahre die Patriarchen und Priester und Bi

schöfe mit den Metropoliten, die Priester und Diakonen und

Lehrer, alle Christgläubigen!

83. Er behüte uns alle in dieser Welt, und wir wol

len bereuen vor ihm mit Gebet und Fasten, und an jenem

Tage, an dem er die Auferstehung bewirkt, wird er uns

hinaufführen zum Reich der Höhe.

84. Und ich Sünder, voll von Lastern, der ich nicht

Busse getan habe vor unserem Herrn, o ihr Gläubigen, er

bittet mir von der Liebe Jesu, dass er mich nicht von sich

verstosse!

85. Jesus verstosse mich nicht von sich; vor ihm habe

ich Busse überhaupt nicht getan. Aus dem Evangelium

habe ich so gelernt: Ich werde Busse tun, und er wird mich

am Ende nicht beschamen.

86. Nicht wird er mich beschämen in jener (seiner)

Liebe, da er unseren Leib angezogen hat am Ende und

gestorben und auferstanden ist nach drei Tagen. Wie er

auferstanden ist, wird er die Menschheit auferwecken.

87. Wie er auferstanden ist in Leib und Seele, so wird

er auferwecken sie, die Menschen alle, in diesem Leibe und

(dieser) Seele und mit ihrem Lichte wird sie die Sonnel

bekleiden.

89. Er wird bekleiden die Apostel, als die ersten, und

die Martyrer und die Heiligen und Büsser, und alle gläubi

gen Christen wird er hinaufführen zum Reiche des Lebens.

88. Er wird sie, die Guten, hinaufführen zum Reiche;

er wird die Apostel auf die Throne setzen, und sie werden

 

‘ d. i. Christus, vgl. Gedicht II Str. 3.
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das Volk der Juden richten 1, die den Herrn der Geschöpfe

gekreuzigt haben 2.

90. Die Christus, ihren Herrn, gekreuzigt haben, und

(doch) hatte er jene Wundertaten vor ihnen verrichtet, und

die Jünger mehr als era. Mit Recht in Wahrheit werden

sie sie richten.

v91. Mit Recht wird dort das Gericht stattfinden. Es

werden alle Kinder der Welt gerichtet werden, wie die

Guten zum Lichte der Freude, (so) auch die Bösen zur Fin

sternis, die ohne Ende ist“.

92. Die Bösen zur Finsternis und Flamme, und die Gu

ten zu jenem Lichte des Reiches. Und Heil jenen, die Busse

getan haben! Sie sind aufgenommen worden vor der Gott

heit.

93. Und vielleicht wird er mich Sünder aufnehmen, der

ich seine geoffenbarte Wahrheit verkündigt habe, und wird

mir am letzten Tage einen Anteil geben 5 im Himmelreiche.

94. Er gibt allen Christen einen Anteil mit den Him

melsbewohnern, und jene, die seinem Befehle gehorchen,

wird er einführen in jenes sein Gemach 5.

95. Heil allen gerechten Menschen! Er wird sie hin

aufführen zu seinem Brautgemache. Er wird sie Glückse

ligkeit erben lassen als seine Söhne und Anteile in seinem

Reiche als seine Brüder.

96. In seinem Reiche wird er ihnen Anteil geben, jenen,

die in grosser Liebe zu ihm ausgeharrt haben und der Armen

sich hier erbarmt haben und zu seiner Hoffnung (= in der

Hoffnung auf ihn) gebetet und gefastet haben.

‘ vgl. Matth. 19, 28. Luc. 22, 30.

' vgl. 1 Cor. 2, 8... Dominum gloriae nunquam cruciflxissent.

3 vgl. Jo. 14, 12.

t vgl. Matth. 8, 12; 25, 45.

5 vgl. .10. 13, 8. Hebr. 3, 1.

‘ vgl. Matth. 25, 10.
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97. Sie haben gefastet sein Fasten im Glauben wegen der

Hoffnung auf ihn, und wegen der süssen Liebe zu ihm ha

ben sie gute Werke getan und Almosen (gegeben), damit

ihnen Anteil werde in Reiche.

98. Im Reiche gibt euch Anteil unser Herr Jesus, der

Herr der Welt, und erfreut euch mit jener Freude. Auch

meiner gedenket dort! '

99. Ich empfehle euch: Gedenket meiner! und einen

Wohnsitz errichtet ihr mir vielleicht. Vor unserem Herrn

vergesset mich nicht! Ein Sünder bin ich, und sehr habe

ich gesündigt.

100. Schuldbeladen bin ich und Sünder, o gesegnetes

christliches Volk, erflehet mir von unserem Herrn Verzei

hung, damit er mich hinaufführe mit euch zum Himmel!

101. Du führest alle Gläubigen zum Lichte hinauf, sie,

die an dich geglaubt haben, 0 Herr, und die Juden, das

ungläubige Volk, (stürzest du) in Strafe und bitteres Weinen.

102. An jenem Tage, an dem alle jene Dinge vollen

det werden durch die Hand ihres Herrn. Und er wird den

Menschen vergelten gemäss ihren Werken. Heil denen,

deren Antlitz weiss ist! 1

103. Heil ihnen und Heil allen Guten, denen, die bei

ihm seine Nachbarn sein werden !2 So sprechen alle Bü

cher: Wie Gott werden sein die Guten 3.

104. In Seligkeit und göttlich (werden) sind sie, und

auch, wie unser Herr, lebendig. Dort werden die Sünder

bereuen. Und nicht sei Heil ihnen! Und sie (werden) sind

wie Fremde.

 

105. Wohlan lasset uns Busse tun, o Christen, damit

wir nicht unserem Herrn fremd seien, damit wir in sei

nem Reiche das Leben erben, und wir alle göttlich werden!

‘ d. h. Die schuldlosen L. l 382 131". weisse Farbe des Antlitzes = Un

schuld. 4

‘ vgl. Eph. 2, 19.

' Dazu passt etwa: Dii estis et fllii Excelsi omnes. Ps. 81, 6.



430 Vandenhofl‘

e.

 

106. Göttlich wird er uns alle machen; Preis ihm aus

dem Munde von uns allen! Durch seine Liebe und sein

Erbarmen gibt er uns das Erbe in seinem Reiche, uns

allen.

107. Und wir wollen alle preisen die Gottheit, die uns

nach dem Tode und der Bitterkeit eine Süssigkeit geben

wird, die ihres Gleichen nicht hat in der Schöpfung!

108. Darum wohlan, ihr Getauften, lasset uns ihn prei

sen ohne satt zu werden 1 und bekennen den Namen der

Dreifaltigkeit in alle Ewigkeit ununterbrochen.

109. Und ich Elender bin ganz unglücklich und lehre

das christliche Volk. Ich bitte um ein Gebet um Verge

bung. Betet und erflehet (sie) mir von Jesus, dem Herrn!

110. Betet und erflehet (sie) mir, o meine Verwandten,

und ihr alle Bewohner meines Dorfes und auch (ihr) Frem—

den und meine Stammesgenossen, dass unser Herr mir nach

lasse meine Sünden!

111. Unser Herr erlässt die Sünden unser aller, und

wir erbitten von ihm, dass er uns vielleicht aufnimmt,

und mit den Jüngern uns einführt und uns Anteil gibt mit

ihnen.

112. Und Wir bringen Lobpreis dar dem Vater und

Sohne und heiligen Geiste, einer wahren Wesenheit, zu

allen Zeiten, am Abend und Morgen in alle Ewigkeit von

Geschlecht zu Geschlecht.

113. Vollendet ist es, und dem Herrn sei beständiges

1 Lob.

1 ohne Sättigung d. h. ohne des Preisens überdrüssig zu werden.
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4'. EIN HYMNUS DES PRIESTERS JOSEPH (JAUSIP) AUS TELKÊF.

(Aus dem neusyrischen Texte der Handschrift

S a c h a. u 223 fol. 16 übers).

A n fa n g : Ferner ein anderer Hymne des Priester J a u s i p

aus Telkêf in dem Jahre der Griechen 1091 1.

l. Wir fangen an im Namen des Vaters, des Sohnes und

des hl. Geistes, eines Gottes, Schöpfers der Engel und der

Menschen. Unter den Himmel hat er die Lichter des

Mondes und der Sohne hingehängt, für die Menschen, damit

sie ihn lobten am Morgen und Abend.

2. Am Morgen und Abend zu allen Zeiten, damit wir

ihn loben, ihn, der die vernünftigen Wesen erschaffen hat,

und nach seinem Bilde erschaffen hat; nachdem er jenen Feind

gestürzt und vertrieben hatte, erbarmte er sich zuletzt

(des Menschen) und kam, suchte (ihn) heim und erlöste

ihn.

3. Er erlöste die Menschen in jener seiner Liebe durch

einen Menschen von uns: er offenbarte seine Gottheit, und

alle Getauften haben sein Evangelium und seine Worte ange

nommen.

4. Ich nahm an sein Wort und bin getauft im Namen

der Dreifaltigkeit, ich glaube an den Sohn Gottes, der du in

Wahrheit bist. Alle, die jene Gebote und das neue Gesetz

beobachten, vereinigt er mit sich in seinem Leibe und

seinem Blute in (dieser=) der Communion.

5. Verbündet habt ihr euch mit unserem Herrn, o Chri

sten! In dieser Grösse (Ehre) wird er die Kinder Gottes und

Hausgenossen in seinem Reiche thronen lassen mit den

geistigen Wesen. (Ich verkündige es euch), damit ihr beo

bachtet alle göttlichen Worte. -

 

l Lies 1971 - (1660 n Chr.) Sachau, Ueber die Poesie in der Volksspr.

der Nest. S. 8.
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6. Damit ihr beobachtet alle Worte und Reden, die ge

schrieben sind im Evangelium seines neuen Gesetzes. Ich

verkünde sie vor euch vom Anfange bis zum Ende.- Ich,

Unvollkommener; voll von Fehlern aller Sünden.

7. Ich, Unvollkommener von allen Menschen und mei

nen Freunden, ich bitte, dass ihr mir von unserem Herrn

erflehet, dass weiss sei mein Antlitz 1. Deswegen habe ich

mich genähert und mich unter meines Gleichen gemischt,

damit ich die Gleichnisse erzähle, auf dass unser Herr meine

Busse annehme.

8. Vielleicht nimmt er mich an in diesem meinem Grei

senalter und an diesem meinem Ende und gibt (mir) von

diesen seinen Geschenken ein wenig Verständnis. Ich ver

traue auf diese Worte unseres Herrn und die Berichte. Er

antwortet jedem, der ihn anruft im Glauben.

9. (Er hat gesagt): « Ich antworte jedem, der mich anruft

im Glauben, und wer immer mit reinem Herzen sucht, dem

werde ich geben, und dem, der an meine Türe klopft, bei

Tage und bei Nacht, dem werde ich öffnen r 2 und unsere

Hoffnung ist auf diese Worte (gerichtet). die wir von ihm

gehört haben.

10. Wir. haben (sie) gehört, und er befahl, dass wir

beten sollten zu allen Zeiten und rufen sollten zu unserem

Vater im Himmel, wir Kinder. 3 Unser Vater, der im Him

mel (ist), hat uns gelehrt seine zehn Gebote— und diese lehrte

er die hartnäckigen Juden.

ll Die Juden führte er wie Knechte und gab ihnen Ge—

bote, und unser Herr belehrte sie, wie der Vater seine Kinder‘

lehrt, und dieses Gebet unseres Herrn lehrte (sie) Chri

‘ d. h. dass ich unschuldig werde.

’ vgl. Math. 7, 7f‘. Luc. 11, 9 f. Marc. 11, 24.

2 vgl. Math. 6, 9 ff. Luc. 11, 2 ff; 18, 1.

" oder: sein Kind.
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stus: Seinen Vater nennen wir unseren Vater, den himm

lischen.

12. Wer ist wie wir, dass er einen Vater oben im Him—

mel hat?l Und sein ist die ganze Schöpfung, und er ist der

Schöpfer, und in seiner Hand ist der Tod und in seiner

Hand das Leben 2 und alle Geschöpfe, und wir suchen Ver

zeihung von unserem Vater und Gotte.

13. Unser himmlischer Vater, nicht dieser irdische

Vater, wir heiligen3 seinen Namen. Heilig, unveränder—

lich (ist er).- Mit den Engeln heiligen wir ihn alle Zeit

durch gute Werke, durch Worte und durch Ggianken und

Verständnis,

14. Verständnis! Wir suchen jenes sein Reich, dass

es komme zu uns,‘ wie er es gelehrt hat. Lasset uns

bewahren in unserem Herzen unseren Glauben-an den Vater

und den Sohn und den heiligen Geist! Wir bekennen die

ses unser Bekenntnis, 5 damit er (Gott der Vater)— komme

mit den Personen 5 und wohne in unseren Herzen ! 7

15. Es kommt und wohnt in unserem Herzen jenes sein -

Reich, damit er zu uns komme mit den Personen seiner

Dreifaltigkeit. Das ist das Geheimnis, das uns unser Herr

lehrte. Seine Gottheit den Vater, den Sohn und den Geist

bekennen wir. Darin (besteht) sein Bekenntnis.

16. Wir bekennen und sagen: Es geschehe sein Wol

len und sein Wille— und so, wie er will, handeln wir und

treten sein Gebot nicht mit Füssen. Wie die Engel vom

Anfange an seinen Willen verrichten, so beobachten wir

Menschen sein Gesetz.

1 Ergänze etwa: Ja, wir haben einen Vater im Himmel.

’ vgl. Deut. 30, 19 Tob. 13, 2.

1 d. h. preisen als heilig.

1 oder so: Verständnis suchen wir. Jenes sein Reich komme zu uns!

‘ vom Glauben an die allerheiligste Dreifaltigkeit.

‘ des Sohnes und des hl. Geistes.

’ vgl. .10. 14, 23.

12
011115145 CHRISTIANUS. V111.



434 Vandenhofl'

17. Wir wollen beobachten (sein Gesetz) und lieben ihn

und einander in Gerechtigkeit, und wie die Engel seien wir

rein ohne Täuschung und verrichten wir an den Bedürftigen

und Armen gute Taten! Sättige die Hungrigen, und du

hast besänftigt das Herz der Gottheit!

18. Es freut sich das Herz unseres Herrn über sie alle,

die Barmherzigen, und er hat uns gelehrt, dass wir Brot

erbitten von ihm zu (allen) Zeiten, Tag für Tag erbitten

wir von ihm alle Bedürfnisse, dass er uns leite, wie er

es weiss, er selbst.

19. Er selbst kennt alle diese Bedürfnisse, dass wir Klei

dung begehren und auch Speise und Herden und Besitz. Um

Brot müssen wir vor allen Dingen bitten, nicht in der Welt

nach jenen andern (Dingen) verlangen, die nicht bleiben.

20. Nicht bleibt dieses Ding für uns, höret o Menschen!

' und diese Welt dauert nicht fort für die Guten und auch

nicht für die Bösen. Wir setzen die Hoffnung auf Gott

und auch (auf) die Heiligen, und er gibt unser Bedürfnis und

-Herden nnd Kleider.

21. Er gibt uns, dass wir sein Gebot im Glauben beob

achten. Und was ist es, dass wir vor ihm sündigen alle

Tage und (auch) mit unseren Genossen, und Gegner von

einander sind (doch) Brüder. Wir bitten ihn jeden Tag um

Nachlass der Torheiten.

22. Vergib uns unsere Schulden und unsere Sünden!

beten wir, und bitten wir ihn am Morgen und Abend zu allen

Zeiten. S0 hat er gelehrt. Nicht können wir genugtun

für unsere Sünden. Die (gute) Tat zeigen wir ihm, damit

wir aufgeben unsere Freveltat und er unsere Untat ver

gebe und wir uns mit ihm versöhnen.

23. Lasset uns vergeben, und er vergebe! In unsere

Hände hat er eine Wage gegeben mit zwei Schalen, und

auf sie 1 legen wir die Sünden, die eine (ist die Schale) der

 

‘ die Wage.
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Frevel, die gegen uns die Genossen geübt haben, in die an

dere (legen wir) die (Sünden), die wir gesündigt haben,

und (durch die) wir das Gesicht schwarz gemacht haben 1.

24. Wir haben gesündigt vor ihm und erbitten von ihm, _

dass er uns vergebe. Wir vergeben das Unrecht gegen uns

unseren Genossen, damit er2 unseres vergebe. Preis sei

nem Namen! Verzeihung hat er uns umsonst gegeben.

Vergib vieles, damit uns unser Herr viel nachlasse!

25. Und er vergibt uns und wir haben nicht Verlust

an etwas, auch nicht an Besitz, und Schulden um Schulden

hat er uns vergeben durch den Blick des Auges. In deiner

Hand ist das Vergeben von wenig und auch von mehr.

Vergib das, was du willst, dass dir nachlasse der gerechte

Richter!

26. Lass deinen Zorn, und lass ihn mit einem Male

fahren, und schädige ihn nicht (den Gegner)! Vergelten

wird ihm unser Herr, wenn du ihm nicht vergibst. Ob

du ihm überlegen oder nicht überlegen bist, damit du ihn

rechtfertigst, vergib ihm wegen dieser deiner Schuld! Du

hast (dem Gegner) dann verziehen! .

27. Du hast ihm verziehen, wenn du vergeben hast mit

deinem ganzen \Villen.- Und wenn du nicht vergeben hast

aus deinem Herzen, so bist du nicht ein Beter 3. Du

sagst dem Herrn: Vergib mir, wie ich vergeben habe!

Wenn du aber nicht vergibst, wozu hast du gelogen, 0

Lügner!

28. Du belügst deinen Herrn und wirst Genosse Sa—

tans. Wenn du aber nicht lügst, hast du bei unserem Herrn

Nachlassung. O Christen, so erbittet es ganz besonders

1 d. h. uns als böse, als Frevler kenntlich machen vom Gegensatz: weissen

Antlitzes d. h. unschuldig sein. Siehe Gedicht 111. Str. 102.

’ Gott.

1 d. h. einer, der richtig betet.
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von unserem Herrn! Unser Herr, führe uns nicht in Ver

suchungen!

29. Führe uns nicht in Versuchungen noch in Prüfun

‚gen! Hart sind die Versuchungen für die Menschen, kleine

und grosse. Von den Menschen hat Abraham Schmerzen

erlittenl und Hiob der Gerechte von Satan verschiedene 2.

30. Verschiedene Arten. Heil dem, der steht (in den

Versuchungen) durch Starkmut, und mehr (noch) dem, den

man peinigte wegen des Glaubens 1 Mögen sie uns töten für

unseren Herrn wegen dieses (unseres) Bekenntnisses, (so)

sollen sie uns (doch) nicht besiegen und uns ungläubig ma

chen an die Taufe.

31. Sie sollen uns nicht besiegen, noch uns versuchen

mehr, als unsere Kraft (ist)5. So sprach er: Um was wir

bitten, (das) wird er uns geben 4. Wir erbitten (es) von

ihm, der die Herrschaft über uns alle hat. Von jenem sei

nem Reiche und von seiner Kraft gibt er uns Kraft.

32. Sein ist die Kraft, und er ist der Herr des Rei

ches. Von allen Versuchungen errettet er uns wohl durch

die Gnade. Nicht ist ein anderer als du, der vor dein

Angesicht treten dürfte mit Widersetzlichkeit5. Von dir sind

Himmel und Erde erschaffen, und alles, was in der Schö

pfung ist.

33. Alles, was ist, hast du erschaffen und du bist der

Herr von uns allen. Dein Reich, o heiliger Geist, ist in

uns allen 5, und deine Kraft und deine Weisheit 7, 0 Chri

‘ siehe Gen. 12, 10 ff. u. 14, 14 fl'.

’ Job. 1 u. 2.

5 vgl. 1 Cor. 10, 13.

‘ vgl. .10. 16, 23.

" vgl. Job. 9, 211”. ls, 54, 17.

° Luc. 17, 21 Siehe, das Reich Gottes ist in euch!

’ Der hl. Paulus hat im Anfange seiner Briefe meistens den Wunsch: Gra

tia vobis et pax a Deo Patre Nostro et Domino Jesu Christo. An anderen Stel

len ähnlich, aber nicht: Kraft und Weisheit Christi in den Christen.
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stus, wie man uns geschrieben hat, und Lobpreis der Dreifal—

tigkeit hat man uns gelehrt.

34. Preis sei ihm in alle Ewigkeiten! Auch preist ihn,

weil, wenn wir die Schulden unserer Genossen nachlassen,

er unsere Schuld uns nachlässt 1. Und in seiner Hand sind

die Schlüssel des Tores der Barmherzigkeit 2, und er wird

es öfl‘nen. Erbitten wir (es) von ihm durch Gebete des

Tages und der Nacht.

35. Bei Tage und Nacht wird es geschehen, dass du

dich erhebst mit Gebeten. Für dich sollst du bitten und

für alle (deine) Genossen. S0 hat es befohlen unser Herr,

der Herr der Geschöpfe. Ein gemeinsames Gebet sollst du

beten für dich und für die Dorfbewohner.

36. Bitte für die Menschen, und die Menschen (sollen)

für dich (beten) ein Gebet der Gemeinschaft! Und es gibt

auch (andere) Menschen des Glaubens; es sind noch mehr.

Sein Gebet für jenen, der schwächer ist, als er, wird ihm

nützen. S0 wollen wir beten für einander zu unserem

guten Herrn.

37. Für einander hat er befohlen, dass wir beten sol—

len, 0 Christen. 3 Für die Fernen und für die Nahen, die

an (verschiedenen) Orten sich befinden. Wir sind ein

Leib ‘1, und unser Herr ist unser Haupt 5. Wir Gläubigen

alle nennen dich Vater, Und gib uns, (dass) wir sprechen

wie Kinder (zu dir).

38. Wie Kinder nennen wir ihn unsern Vater im Him

mel und nicht wie Knechte, die rufen: « Unser Herr »,

nicht (so) hat er uns (zu sprechen) gelehrt. Preis sei dem

Namen Jesu Christi, den wir geliebt haben (lieben) als den

Sohn Gottes und mit dem wir Anteil haben als Brüder!

‘ Matth. 6, 12. 14. 15.

' Der Ausdruck ist nicht biblisch.

2 Joan. 13, 35 ut dilîgatis invicem. Jac. 5. 16 orate pro invicem.

" I Cor. 10, 17.

‘ Eph. 4, 15; 5, 23.
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39. Wir haben Anteil, und jetzt befahl er uns auch,

dass wir fasten ein Fasten. Unser Angesicht waschen wir,

und unser Haupt salben wir mit Oel, damit die Menschen

nicht unser Antitz sehen, das wir verbittern. 1 Man lobt

uns! Wir haben gefastet, und unser Lohn wird vernichtet

werden 2.

40. Dass Wir ihn (unsern Lohn) nicht verlieren! Und

wir (wollen) fasten ein Fasten im Glauben; nicht vom

Brot allein (fasten wir), mit jeder Sache tun wir Busse,

mit unserem Auge, dass wir nicht Verbotenes sehen; mit

unseren Ohren, dass sie hören, Wir aber nicht (dabei) Hass

und Zorn fassen.

41. Zorn und Erregung! Und unser Mund (tue Busse,

sich enthaltend) von dem Sprechen nichtiger Dinge, und

unsere Hände und Füsse (tun Busse dadurch), dass wir (mit

ihnen) nicht Unrecht tun. Und die Gedanken unseres Her

zens und unsere Zunge (enthalten sich) von gemeiner Rede 3.

Wir gehen weg vom Bösen und verrichten das Gute mit

aller Kraft.

42. Mit all unserer Kraft.- Wir wachen mit unserem

Auge, damit wir vernehmen mit unserem Ohre die Worte

unseres Herrn. Und wir preisen ihn mit unserem Munde

und unseren Lippen und wir geben den Zehnten an die

Waisen und Witween, die Fiebernden“ und Kranken und

die Fremden und die Leute des Dorfes.

43. Die Fremdenl— Und wir alle nehmen diesen Weg

und erflehen von Gott durch Gebet, dass er uns gebe. Vor

dem Herrn seid (gerade) wahr, o Christen, und gleichet nicht

‘ Matth. 6, 16-18:

1 Matth. 6, l 11‘.

2 Diesen Gedanken, dass nicht bloss der Mund fasten soll durch Enthaltung

von Speisen, sondern auch die verschiedenen Glieder durch Enthaltung von

Sünden, drückt auch der hl. Bernhard von Clairveaux aus im sermo 111 in qua

dragesima. n. 4. (Migne, 1’. Lat. 183, 1768). Vgl. auch Or. Christ. VI, S. 196-7 11'

und die Anmerkungen daselbst.

1 vielleicht: Die Besessenen. (Br.).
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den Juden, den Schriftgelehrten und Priestern, die zu neh

men eifersüchtig sind und die Gebote nicht beobachten!

Sehet nicht auf jene, hat unser Herr gesagt, o Gläubige!

44. Nicht sollet ihr auf ein Weib sehen und es in eu

rem Herzen begehren. Und wenn ihr sie begehrt in eurem

Herzen, so buhlet ihr mit ihr; und wenn ihr sie begehret

und ihr gegenüber stehet, so besudelt ihr euch selbst durch

euren Willen ohne jenes Werk (der Buhlerei) 1.

45. Ohne jenes Werk befleckt ihr euch selbst. (Und)

darum behütet euren Blick und eure guten Sitten, und be

gehret jene Dinge, die euer Herr will! und beruhigt

euren Leib durch jene Reden, die er an euch aufgetra

gen hat!

46. So hat er befohlen: Wenn die Augen sehen, und

dich zum Sündigen veranlassen, so reisse sie aus, und wirf

sie von dir! Es ist besser für dich. Und wenn deine

Rechte zur Sünde dich fortreisst, so schneide sie ab von

dir, damit sie dich nicht von jenem Leben ausschliesse! 2

47. Dass nicht dein Auge und deine Hand dich aus

schliesse von jenem Reiche! (Vermindere) Tote ab deinen

Leib, damit du nicht fallest in jenes harte (schreckliche)

Feuer! Und jener, der sein Weib entlässt, ohne dass sie

Buhlerei getrieben, hat und ein andere nimmt, der hat das

Gesetz der Gottheit mit Füssen getreten“.

48. Er hat eine andere genommen. Das Gesetz Gottes

hat er (mit Füssen) getreten. Er hat gebuhlt, und auch

sein Weib hat er zur Dirne gemacht. Von alters her hatte

er, der Schöpfer, so befohlen, dass er (der Mann) seinen

Vater und seine Mutter verlasse und seinem \Veibe folge

(anhange) 4.

 

‘ vgl. Matth. 5, 28.

’ vgl. Matlh. 5, 29 f.

‘ Matth. 5. 31 f., 19, 9. Marc. 10, H f.

‘ Matth. 19, 5, Gen, 2, 24.
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49. Er (soll) anhangen seinem Weibe, wie geschrieben

ist von alters her. Und unser Herr befahl, dass wir nie

Eide schwören sollen, die Wahrheit reden sollen und fliehen

vor der Lüge und (befahl er) sage: Ja, ja! Nein, nein!

und sei kein Lügner! ‘

50. Und schwöre nicht bei etwas, über das du keine

Herrschaft hast! Und vollziehe an demselben (dem Eide)

keine Verminderung, noch vollziehe an ihm eine Vermeh

rung! Himmel und Erde gehören dem Herrn und alles,

was in dieser Welt ist 2.

51. Alles, was in der Welt ist, ist Gottes und auch

der Mensch.- Du sollst nicht schwören bei dem Himmel,

bei seinem heiligen Throne, noch bei der Erde, noch bei

Jerusalem, bei dem heiligen Berge, noch bei den Heiligen,

noch bei den Martyrern, noch bei deinem Haupte!

52. Und schwöre nicht bei deinem Haupte, noch hat er

Erlaubnis gegeben, dass du schwörest bei deinem Leben.

Auch kannst du nicht ein Haar hinzufügen noch wegneh

men (von deinem Haupte). 3 Du wirst schwören, wenn du

stehlen Wirst, (nämlich: du habest nicht gestohlen), (dann)

ist es notwendig, dass du lügst. Auch dieses wird von dir

gefordert werden, nachdem du gestorben sein wirst.

53. Nachdem du gestorben sein wirst, wirst du gerich

tet werden, jeder Sünde wegen. Unser Herr sprach, dass

wir nicht Schätze in die Erde legen sollen, wo sie Vermo

dern 4, während ihre Herren sterben, sei es, dass man sie

raubt oder dass sie verloren gegangen sind in der Erde

(wörtlich: den Ländern).

54. Sie sind untergegangen. Ihre Sammler haben sich

Sünden zugezogen. Sie werden gerichtet werden in jener

 

‘ Matth. 5, 33-37.

' Matth. l. c.

‘ Matth. l. e.

t Matth. 6, 19 f.
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Welt d. h. in der neuen Welt. Höre, 0 verständiger Mensch,

gib Almosen und nimm in Lohn die Hungrigen, damit sie

deinen Besitz in jenes Reich bringen!

55. Verkaufe deinen Besitz hier auf Erden und nimm

(ihn) zurück im Himmel!l Lass ihn dort, wo ihm nicht

Schaden noch VerWesung (anhaftet)! Bei Gott verbirg

deinen Schatz, o Wachsamer, und auch deinen Verstand und

dein Herz bei ihm Tag und Nacht!

56. Bei Tage und bei Nacht ist die Furcht Gottes die

Wahrheit. Wie unsere Augen eine Leuchte für unsern

schwachen Leib (sind), (und wie) wenn die Augen unseres

Leibes dunkel werden, er (selbst) unnütz wird, so wird auch

unsere Seele blind, wenn sie von der Furcht des Herrn

ablässt 2.

57. Wo die Furcht des Herrn ist, da ist eben das Licht.

Mögen auch die Augen dunkel sein, unsere Seele ist von

Licht voll;- und wenn der Mensch die Furcht Gottes auf

gibt, so stürzt er seine Seele in eine grosse Finsternis, und

sie fällt.

58. Wenn euer Licht und euer Lehrer dunkel sind,

werdet ihr in eine Finsternis geworfen werden grösser, als

die Nacht. Jeder, der ohne Licht geht, ist wie blind, und

er hat keinen Lehrer, der den Weg zeige. Er ist in der

Hölle. -

59. Er ist in der Hölle. Nicht soll euch in die Irre

führen Habe und Besitz. In dem Reiche, das bereitet hat3

Christus, der Lebendigmacher,v im Weinberge unseres Herrn

seid eifrig, und arbeitet in ihm eifrig 4, und begehret nicht

Reichtum, damit euch der Satan nicht überwinde! 5.

‘ Matth. 6. 20 f‘. Luc. 12, 33.

’ Matth. 6, 22 f. Luc. 11, 34-36.

’ Vgl. Matth. 25. 34.

* Vgl. Matth. 20, 1—15.

‘ Vgl. Matth. 13. 22 fallacia divitiarum.
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60. Damit euch der Satan nicht überwinde! Seid barm

herzig, o Arbeiter, damit euch wachse Habe und Besitz!

Unser Herr hat befohlen, dass wir von ihm (dem Besitze)

an die-Armen geben. und jenen, die sich erbarmt haben,

lässt unser Herr keine Not (widerfahren).

61. Nicht haben Not alle die, welche den Glauben un

seres Herrn mit reinem Herzen bewahren und an seinem

Bekenntnisse nicht zweifeln. Schauet hin auf jene Grä

ser und auf jene Blumen, die er in seiner Güte erschaffen

hat! und (erkennet), sogar Salomo in all seiner Pracht war

nicht gekleidet, wie sie 1.

62. Im Glanze seines Königtums war er nicht geklei

det, wie die Blumen der Schöpfung. Es sprach unser

Herr: Schauet und sehet den Vogel und das Vöglein

(=die verschiedenen Vögel), und (sehet!) nicht haben sie

Scheunen, und geleitet hat sie (dennoch) die Güte Got

tes) 2. « O ihr, für euch hat er diese Schöpfung erschaf

fen ». '

63. Für euch habe ich erschaffen. was in der Welt ist.—

Denket nicht nach (=habet nicht Sorge) über das, was ihr

esset und was ihr trinket und was ihr anziehet!— Begeh—

ret als erstes das Reich des Herrn, dass ihr (es) sehetl—

Speise und Kleidung weiss Gott, dass ihr begehret”.

64. Gott weiss, wenn wir dem Essen nahen, was wir

bedürfen. Wir aber, so oft wir seinen Willen tun und

beobachten, was er im Evangelium befohlen hat, gibt er

uns auch, was unser Herz will, bevor wir es fordern‘.

65. Er gibt (es) uns. Sehet, wie er es den Vorfahren

gegeben hat.- Vierzig Jahre lang verschliss nicht das

1 Matth. 6. es f.

' Matth. 6, ‘26.

' Matth. 6, 31-33. Luc. 12, 22.31.

ß vg'l. Matth. 6, 33.
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Kleid der Juden 1, noch arbeiteten sie noch säeten sie und

mähten diese Hebräer. Manna und Wachteln gab er ihnen

als Speise zum Leben 2.

66. Speise des Lebens schickte er dem Elias. Vögel

und Raben brachten die Speise 3. Tag für Tag, sagte

unser Herr, dass wir ihn bitten sollten‘. Für die Heiligen

hatte unser Herr so (Speise) bereitet 5.

67. Unser Herr bereitet (sie) für die Heiligenund für

die _Mönche‚ (für) jeden, der auf seinen Herrn vertraut

und nicht auf sich selbst, und die Gläubigen, die Kinder

der Welt a, und alle Christen, sollen Besitz haben, und

Barmherzigkeit üben an den Armen.

68. Sie (sollen) Barmherzigkeit üben und richten nach

jenem Gesetze mit Gerechtigkeit und rein sein, richtend

nach dem Recht und nicht mit Parteilichkeit"! Wie sie

richten, so werden sie am Ende gerichtet werden. Mit

dem Masse, mit welchem sie messen, wird ihnen der Herr

der Schöpfung zumessen 3.

69. Der Herr der Schöpfung wird einem jedem vergel

ten gemäss seiner Arbeit. Jener, der mit Barmherzigkeit

richtet, wird auch mit Barmherzigkeit gerichtet werden;

jener aber, der mit Frechheit und Gewalt und Unbill gegen

ihn ° gehandelt hat, der wird grössere Bitterkeit, als er zu

kosten gibt, verkosten.

70. Er wird es verkosten. Nicht parteiisch ist euer

Herr. Wenn ihr gerecht richtet, so wird auch er euch

‘ Deut. 8, 2—4; 29, 5.

’ Exod. 16, 12-14; 34. Num. 11, 31 fl‘.

i I Reg. 17, 4 u. 6 (Hahn).

'* vgl. Luc. ll, 3.

‘ vgl. Ps. 64, 10.

‘ d. i. die Laien.

’ vgl. die Ermahnung: Jac. 2, l u. 9.

" Matth. 7, 1f. Marc. 4, 24. Luc. 6, 3’7f.

9 den Armen oder Gott, vgl. Matth. 25, 40.
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(gerecht) richten. Bevor ihr die Genossen richtet, die bes

ser sind, als ihr, entfernet den Brückenbalken, der in

euren Augen ist! 1

71. Nimm den Balken, den grossen Fehler, der in dir

ist, und dann suche und entferne den Fehler deines Ge

nossen und deines Nachbarn! Ueberliefere nicht die heili

gen Gesetze deinem Feinde und die Perlen denen, die

nicht deine Freunde sind! 2

72. Die Perle, das rechte Urteil des Glaubens, gebet

ihr den Fremden, und (ihr) richtet nicht mit Rechtschafl'en

heit, und wenn das Gesetz bedeckt ist und kein Zeuge (dafür)

da ist, dass du Gerechtigkeit übst, so erbittet von Gott

(Erleuchtung), und er wird (das Rechte) ‘euch im Gebete

zeigen.

73. Er wird euch zeigen, wie es Recht ist, und es

euch offenbaren; wie er es dem Simon (Petrus), dem Jün

ger eures Herrn, geoffenbart hat, in betreff des Ananias

und seines Weibes, die er sterben liess, (wie) ihr gehört

habt 3, und was ihr im Glauben erbitten werdet, wird er

euch geben.

74. Jedem, der bittet, wird unser Herr in seiner Güte

geben, und jeder, der sieht und anklopfet, dem wird er

seine Schätze öfl'nen 4. Wie der Mensch an seinen Genos

sen handelt, so tuen mit ihm die Fremden und die Bewoh—

ner seines Dorfes.

75. Wenn du willst, dass dich die Menschen lieben, so

liebe du sie alle, und (wenn du willst, dass) sie ihren Zorn

gegen dich aufgeben, so gib auch deinen Hass auf gegen

sie, und wenn du willst, dass die Menschen dir nicht

‘ Matth. 7, 3-5. Luc. 6, 41 f.

’ vgl. Matt11.‘7, 6.

3 Act. 5, 1 fl‘.

‘ Matth. 7, 8. 9. Luc. 11, 9. 10.
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Unrecht tun, so tue ihnen nicht Unrecht! Das sind die

Gesetze Gottes, ergreife (befolge) sie alle! 1

76. Das sind die Gesetze Gottes, die der Herr ausgespro

chen hat. Tuet nicht Unrecht, nicht im Verborgenen noch

öffentlich! Strebet eifrig auf dem engen Wege, der zum

Himmel führt! 2 Verleugnet euch selbst 3 und kasteiet euch

und nehmet an gute Sitten und Scham!

77. Gute Sitten und Scham sind notwendig für diesen

engen Weg, Gebet und Fasten und Almosen andauernd und

zugleich Wachen. Und wenn du bedürftig bist und Speise

nötig hast, so verspotte nicht in deinem Herzen dieses

gepriesene Bekenntnis!

78. Mögen sie uns auch Unrecht tun wegen des Be

kenntnisses Christi, er wird uns vergelten hundertfach,

oder sechzigfach und dreissigfach". So lehrte er es, und

so sprach er zu uns, damit wir uns entfernen von dem

breiten Wege, der uns zum Verderben führt.

79. Breit ist der Weg und weit das Tor der Hölle, und

viele sind die, die auf ihm (dem Wege) zum Verderben

gehen5 in Essen und Trinken und übermässiger Trun

kenheit, in Parteilichkeit und in der Ungerechtigkeit die

ser Welt.

80. In der Ungerechtigkeit der Welt, und weit ist es (das

Tor) durch die Begierden durch das, was verboten ist, und

das Buhlen mit vielen Weibern. Weit und breit ist er (der

Weg) und zum Verderben sein Ende in der Hölle, in

der Finsternis, in “(einen und in Seufzen.

81. Seufzen mit Zähnekirschen (sind) in der Hölle6

und in jener bitteren Strafe bis in Ewigkeit der Zeit.

 

' Matth, 7, l2. Luc. 6, 31. Tob. 4, 16.

’ Matth.— 7. 13. 14.

' vgl. Matth. 16, 24. Luc. 9, 23.

‘ Matth. 19, 29 (centuplum accipiet); cfr. Matth. 13, 23. Marc. 4, 20.

i Matth. 7, 13.

‘ Matth. 13, 50.
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Hütet euch, auf dass euch der Verführer nicht verführe! 1

Verstehet alle Worte, die ich gesprochen habe!

82. Verstehet alle diese Worte und Reden, die ich ge

sprochen habe! Es werden auferstehen die Lügenprophe

ten, die zu euch kommen in Schafskleidern 2, in Demut und

in Worten, die das Herz des Menschen durch Leutseligkeit

rauben. v

83. Mit Gebet und Fasten und Enthaltsamkeit spannen

sie Netze und reissen die Menschen ins Verderben, wäh

rend sie mit ihnen gehen. Von aussen werden sie eine

schöne Farbe haben, von innen sind sie falsche Wölfe und

betrügen sie sie (die Menschen).

84. Betrügen- und sie erwürgen die Seelen und rich—

ten das Leben zu gründe mit frechem Antlitze, das im

Innern verborgen ist. Wenn sie so durch Hinterlist von

aussen bedeckt sind, (so ist es) gleichsam, damit wir erken

nen, dass sie gegen uns verborgene Wölfe sind.

85. Wie wir sie erkennen, sprach unser Herr, an ihren

Früchten, wie Bäume, die wir erkennen an ihren Erträg

nissen,- süss sind sie3 mit ihrer Süssigkeit; und schlechte

Bäume— bitter ist ihr Geschmack (d. h. der ihrer Früchte)‘.

86. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, sein

Ende ist das Feuer, 5 und der böse Mensch wird im Feuer

sein. Simeon6 und Markion7 und Mani8 hat unser Herr Dä

monen genannt. Sie machten sich Genossen in der Hölle,

damit sie (dort) Nachbarn seien 9.

' Matth. 24, 4. Eph. 5, 6. Col. 2, 18.

' Matth. 7, 15; 24, 11.

‘ die guten.

‘ Matth. 7, 15 fl‘.; 12,

‘ Matth. 3, 10; 7, 19.

' Simon Magus (Act. 8, 9 sqq.).

7 Gnostiker, der um 160 in Rom auftrat.

" Häretiker, der etwa 238 zu Ktesiphon auftrat.

" vgl. L. 11285.
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87. Sie machten sich Genossen und lehrten sie ihre

Zaubereien; sie verkündeten fremde Nachrichten durch

diese ihre Lügen, und Jünger Christi nannten sie sich. In

Gebet und Fasten (sind sie) Entbaltsame, unterrichtet ihre

Mönche.

88. Abgetötet, unterrichtet, dem Namen nach alle Chri

sten sowohl Priester, als auch Diakonen, und fremdartig

waren ihre Lehren. Der Herr hat geoffenbart, dass er

sie richte am Tage der Auferstehung. « Ich kenne euch

nicht. Entfernt euch von mir! » 1 wird er zu ihnen spre

chen.

89. Entfernt euch von mir, wird er ihnen antworten,

und sie werden das Antlitz frech erheben (sprechend):

In deinem Namen haben wir Teufel ausgetrieben mit

Prophezeiung, und viele Wunder haben wir verrichtet” vor

der Menschheit, und unser Herr wird ihnen antworten:

« Gebet in jenes Feuer und die Flamme! » 3.

90. Gehet in das Verderben und entfernet euch von

mir, ihr Lügner! Jeder der mich nennt: Mein Herr! mein

Herr! ist nichts. ‘ Jeder, aber, der wie Simon Petrus es

bekennt 5, der wird mit mir zum Reiche eingehen. Er ist

(es) wert,

91. Er ist dessen wert und wird mit mir zum Reiche

eingehen, wenn er hört auf jene Nachrichten und Reden

und sie von seinem ganzen Herzen ausführt im Glauben.

Er gleicht dem Manne, dem weisen Herrn und verständigen

(Manne).

92. Weise ist jener Mann, der sein Haus auf den Fel

sen gebaut hat. 6 Von allen Winden (verschiedene) und

 

‘ Matth. 7, 23.

' Matth. 7, 22.

‘ Matth. 7, 23 u. 25, 41

‘ Matth. 7, 21. '

5 vgl. Matth. 16, 16,

6 Matth. 7, 24, 25. Luc. 6, 48.

e.
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starker Regen und Wasser und Wogen haben das Haus

gepeitscht. Sein Grund steht auf dem Felsen. Nicht

wankt es jemals von jenen Anschlägen und nicht zit

tert es.

93. Niemals zittert es und fällt und wird baufällig, son

dern es steht.— Das Haus, das mit seinem Verstande der

Weise erbaut hat, (ist) das Haus des Glaubens. Höret (es),

o Kinder der Welt‚- und erbaut ist es auf dem Funda

mente des Simon Petrus. Höre es, o Verständiger!

94. Höret, o ihr Verständigen alle, den Glauben, nach

dem unser Herr den Simon fragte und die Jüngerschaft:

Wofür haltet ihr mich, der angezogen hat diese Mensch

heit? und sie sprachen:_« Du bist Christus, der Sohn der

Gottheit » l.

95. Christus ist Gott und Mensch. Heil dir, Simon!

mein Vater im Himmel hat dir alle Geheimnisse geoffen

bart 2. Die Gläubigen, die glauben wie du, Heil über sie!

und jene, die vom Glauben abweichen, wehe über sie!

96. Wehe ihm, der abweicht von diesem Fundamente

des Glaubens und den Felsen verlässt- und auf Sand sein

Haus baut, und es kommen Regengüsse, und es nehmen

zu das Wasser und die Ströme, und sie treffen das Haus,

und es fällt, und sein Fall ist grossa.

97. Der törichte Mann hat das Haus gebaut, und sein

Haus fällt. Jener Törichte (ist es), der nicht glaubt an

seine Religion und seinen Glauben. Alle Religionen sind

bei ihm geschätzt, wie die Religion4 unseres Herrn. Er

hat geirrt und ging unter, wie Simon und seine Genossen 5.

98. In jenen Wogen ging er unter, die sich gegen ihn

erhoben haben. Und was immer jene Weisen erdacht ha

 

‘ Matth. 16, 15. 16.

’ Matth. 16, 17.

’ Matth. 7, 26. 27.

t wörtlich: Plural: Glaubenslehren, religiöse Vorschriften.

‘ Gemeint ist Simon Magus Act. 8, 9-15, der als der erste Ketzer gilt.
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ben. (so) haben sie auch gegen ihn (Christus)l Unrecht

verübt. Er glaubte nicht an seine Religion, und seinen

Glauben vollendete er (vollbrachte, übte er) nicht (voll

kommen). '

99. Nicht hat er sein Leben und sein Lebensalter im

Glauben vollendet, sondern schnell hat er sein Haus zer

stört. Und (=aber) jener Weise stand in den Versuchungen

mit Kühnheit und bewahrte die Religion unseres Herrn und

starb für dieses Bekenntnis.

100. Auf dieses Bekenntnis baute jener Weise seine

Person und kämpfte gegen die Schläge der Versuchungen,

aber seine Religion wurde nicht schlaff diese beiden wur

den jeder einzelne so durch ihren Willen, der Gute hat

im Guten gewählt durch den Willen seines Herzens.

101. Nach dem Willen seines Herzens wollte auch der

Tor so. Jener erhob sich (stand auf) in seinem HerZen,

und dieser fiel in seinem Herzen. In deinem Willen sind,

o Mensch, alle Dinge. Ob du sündigest oder bereuest; in

deiner Hand liegt es.

102. In deiner Hand ist es, wenn du bereuest und dein

Haus bauest und auf den Felsen von Anfang an sein Fun—

dament legst.- 2 Und besser, sagen wir, kannst du es auf

richten und bereuen, wie man vor dir bereut hat, und

(kannst) es (das Haus) fest begründen.

103. Vor dir haben gesündigt und bereuet jene Vor

fahren, David der gerechte König und Grosse unter den

Propheten, und das Schwert reichte ihm bis zum Halse 3

jener Nineviten (d. h. wie jenen Nineviten), die ihre Kraft

der Busse hingaben und sich das Leben erkauften“.

‘ oder: den Ungläubigen.

’ Matth. 7, 24. 25. Luc. 6. 47. 48.

’ Ein entsprechender Ausdruck findet sich nicht in der Bibel.

‘ Jon. 3, 6 sqq.

Omsus Cumsruuus. V111. 29
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104. Sie erkauften das Leben durch den Glauben ‘und

durch die Busse. Es vertraute1 und fiel das Haupt der

Jünger (Apostel) durch Unglauben; aber nachher bereute

er und wusch die Sünde mit Tränen ab. Jeden, der bereut,

nimmt unser Herr auf in Güte.

105. Unser Herr nimmt jeden auf, der bereut in dieser

Welt, so lange er am Leben ist. Für diesen seinen Fall

gibt es ein Auferstehen. Durch die Reue erbaue dein Haus,

o Verständiger! Du hast ein Heilmittel, so lange in dir

Seele und Atem ist.

106. Du hast ein Heilmittel, dass du nämlich bereust,

so lange die Seele in dir ist und der Reue das Tor offen

ist. Erhebe dich, o Armer, durch die Reue! (Dann) hast

du dich erlöset von der Hölle und wirst das Reich erben

bis in Ewigkeit in kurzer Zeit.
v107. Das Reich ist geöffnet für jeden, der Busse tut

und die Freuden, die in ihm sind, sind voll von Süssigkeit.—

Wohlan, pflücket die Früchte! Nicht ist ein Wächter des

Gartens (Paradieses) da,2 'und füllet eure Leere (euren

Hunger) von der Speise, in der nicht der Tod ist!

108. Speise des Lebens ist verborgen in den Worten

des Evangeliuns, die Worte unseres Herrn, die lebendig

machenden.— Volles Leben sind jene Erzählungen und Gleich—

nisse, und die Worte des Evangeliums sind die lebendig

machenden Worte unseres Herrn. Leben sind jene Erzäh

lungen und Gleichnisse“.

109. Lasset uns bereuen und unsern Herrn Jesus aufle

hen, 0 Christen! dass er uns Kraft gebe, damit wir die

Versuchungen ertragen (und) aushalten, _und dass er ver

ständige Erkenntnisse in unser Herz gebe, auf dass wir

‘ Matth. 26, 69—75. Marc. 14, 66—72.

’ vgl. Gen. 3, 24.

3 vgl. Jo 6, 64... Verba qune ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt.
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seinen Willen tun und er‘gebe uns Frieden miteinander

ohne Streitigkeiten!

110. Zum Frieden bringe unser Herr Jesus alle gläu

bigen Könige und säe Frieden zwischen den Herrschern!

Er segne die Winde und gebe uns Regenschauer durch die

W'olken, und die Kinder der Kirche bewahre er vor allen

Schaden!

111. Bewahre uns, o unser Herr, der du dich unser

erbarmst durch diese deine Güte, und vergilt uns nicht nach

unserem Werke (durch) diese deine Gerechtigkeit, und

befreie uns von den Versuchungen durch deine Wohltat und

durch deine Güte und in jener neuen Welt ofl‘enbare uns

dein Antlitzl durch deine Liebe!

112. Zeige ofl'en dein Angesicht in deiner Liebe zu dei

nem armen Knechte! Verzeihe mir und rette mich aus

allen (Schulden) Fehlern und Sünden, du, die Hoffnung

deiner ganzen Schöpfung, alle Zeit!

113. Alle Zeit wollen wir preisen den Vater und den

Sohn und den (hl.) Geist, einen Gott, drei Personen, seine

Natur (ist) preiswürdig. Und so haben wir gelernt und

hat uns aufgetragen unser Herr Christus. Wir preisen ihn

in unserem Herzen und bekennen ihn mit unserem wahr

haftigen Munde.

114. Wir wollen ihn preisen mit unserem Munde und

mit unseren Lippen und mit unseren Herzen, unseren Herrn,

der gekommen ist und (umher) gewandelt ist in dieser ”Welt

unseretwegen, zu unserer Prüfung, damit wir gute Sitten

lernten bis an unser Ende, und er uns auferwecke. In

seinem Reiche wird unsere Freude sein.

115. In seinem Reiche wird er euch erfreuen bis in alle

Ewigkeit. Mit den Engeln sollen sie die Chöre voll

‘ vgl. Ps. 3l, 16; 80, 3. 7. 19; 119, 135.
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machen. Die Münze, die verloren war von den zehn,

(wurde) gefunden durch Barmherzigkeit ‘.

116. Die verlorene Münze, unser Geschlecht, wurde

durch seine Güte gefunden, und er trug das Lamm auf sei

nen Schultern ”, und er brachte es hinauf und setzte es zur

Rechten seiner Gottheit, und in seiner Hand ist die Auf

erstehung und Beseligung seiner ganzen Creatur.

117. Am Tage, an dem der erhabene König die Aufer

stehung bewirkt und seine Freunde ins Himmelreich hinauf

führt,— werdet ihr zur Rechten unseres Herrn stehen, o

christliches Volk (und) am Ende von euch allen, ich Joseph,

der Elende.

‘ Vgl. Luc. 15, 8—10.

‘ Luc. 15, 4 f.; vgl. Matth. 18, 12. Der Dichter versteht hier unter dem

Lamme die menschliche Person und Natur Christi, die nach nestorianischer

Lehre von der zweiten Person der Gottheit getragen werden. Nach dem Zu

sammenhange ist unter dem e Schafe» an den beiden angegebenen Stellen der

Sünder zu verstehen und nicht an das Lamm in der Apocalypse 5, 6 u. 5. w.

zu denken, wie der Dichter offenbar tut.

s p

äæg
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Ein merkwürdiger Bibelkanon.

Die in diesem Bande unserer Zeitschrift schon öfter benutzte Karsüni

Handschrift Cod. Vat. Syr. 134 enthält fol. 9611-97b einen höchst sonderbaren

Bibelkanon, der, in seiner Abfassung offenbar von dem apostolischen Kanon

85' abhängig, in der Aufzählung einige Verwandtschaft mit dem in Oriens

Christ. IV, S. 393 fi". von Baumstark besprochenen Kanon zeigt, aber doch

durchaus nicht derselbe ist. Mir mag es genügen, ihn einfach mitzuteilen und

zu ihm besonders auf die vorerwähnte vorzügliche Besprechung Baumstarks

ausdrücklich hinzuweisen. Hinzufligen muss ich noch, dass die Handschrift über

seine Herkunft nichts sagt; über den Schreiber (einen Diakon Simeon) und das

Datum der Abschrift (l532 D) selbst gibt der folgende Passus (fol. 98a) Aus

kunft.

01.... du r.1. „a, Q1411, J. 31.: «111 a). am .1. cf

1;,gY 11a wzb «3311 C‘ 12:55}. w}! 61.! im!“ mit! 0.1

3 2.-. ach, am: L}. ou, J112. J1194.1 (,5. 3, (.3101 Es „i

ces» e} a 91911115411 .41. es! 111x: cr (‚w—1°: a:

ÆBJŒMJ CLJ!) L91.511 F)“, 411.111, F]; 42-}: all! ‘5JA:IQ?! . LAÄ! 11.33.41 931,1 fut)

V}; 6'}! 3.2.61 Jladl ‚in Folgende sind die Bücher der
a i _ Kirche, welche die an den Mes

s} “I‘M: “7‘“ Ù“ 02")“ sias Glaubenden aus dem alten

und dem neuen Testamente in

ihrem Kanon haben.

‘ Funk, Didascalia et Constitutiones Apoxtolorum, l, Paderborn, 1905,

S. 590 (12, wo die Anmerkung zu can. 85 zu beachten ist.

‘ wohl (entsprechend dem syrischen Zahlzeichen) U...LÄ oder ähnl. zu

ergänzen.
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aß s esst-1‘ Ma? du

çtfœu, (fol. 96 b) .s.>\ u.“

h». Li)?" œ‘" „sie ß C»

W 6:“ 13.-4'!) lié“: MM!

s’il—‘65 W d} “bei: h}! es a}.

hat! 2;“. 1.255. ist. c344

0.. aal, 250., bei, LOK,
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‚a. d'un, Ja. L,J,\ .‚tm

ein «a a» de» g au

‚t. am .‚leN! sa “mm „a.

gym zum ‚n will—l ‚ach

23b.“

‘Ist kljlll oder zJjÂU zu vokalisie

ren? Welche Bedeutung! x__J}/_;:.l.i

(= Ji'rjill) c der Offenbarung nach >

I

gibt wohl kaum einen guten Sinn;

besser wohl ‚Lt-.11: «der Ordnung

nach». i_.!‘ i i ist aber auch der

Nenner unter dem Bruchstrich; viel

leicht (?) lässt sich daher eine passende

Bedeutung gewinnen. Sicher ist wohl,

dass iJjxli einen Gegensatz zu ‘3'

‚der gün- bildet.

 

Und zwar sind es sechzig ‘

Bücher der Benennung (?) nach

und in Einzelaufzählung einund

achtzig, eingeschlossen das Buch

der Kanones, welche uns Clemens

überliefert hat. “’as nun das alte

und das neue Testament angeht,

von welchen das erstere von dem

andern prophezeit und das andere

des erstern Vollendung ist, so ist

ebendeswegen das Ganze unter

einander entsprechend und über

einkommend und wahrhaft wegen

dessen, der sie gesendet hat, und

eine einzige Mitteilung von einem

Worte, einem Sprechenden, dem

einen Gott, dem Schöpfer.

Das erste davon ist das alte

Gesetz und zwar die Thora, fünf

Bücher, das erste das Buch der

Schöpfung und das zweite das

Buch des Auszugs des Söhne

Israels aus Aegypten und das

dritte das Buch der Leviten d. h.

der Schriftgelehrten und das

vierte das Buch der Zahlen, das

‘ Wie die Zahl 60 zu stande kommt,

ist schwer zu sagen. Rechnet man die

6 Bücher der s Weisheit» als eines,

so ergibt sich 58 als Summe, nimmt

man Job als eigenes Buch, so hat man

59 Bücher; eine andere Art zu zählen

ist wohl nicht zu finden. lst vielleicht

die Zahl 60 ein Fingerzeig dafür, dass

die Apokalypse in der Urvorlage stand

und von ihr mitgezählt wurde, wäh

rend der Schreiber sie aus Versehen

oder absichtlich ausliess? Hat ja auch

der von Baumstark besprochene

Kanon, der in der Stellung des Buches

Judith nach dem Buche Ruth mit un

serem Kanon übereinstimmt, (während
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“#512543 a.‘ pari»

Z24,-b 96.13!!! mehr».

hat-(1 64%?“

=__‚-_s’c‚\ .eynfn

:02D/-'ö?!:“'.r‘i“

=;‚t,\;f..„:\€\ b}

Zgilß/Öhrpjlftda

Mafia-5%?“

‚ragt/11! cabré-v

"5‘ kg lrlv «süss-41‘ 92‘

du .Jw- „W u»

ß au! ‚atl- uu .LÇM

:'\:.;Y4 das: ‚oft

‘ wohl statt = Judith.

' wohl statt U).J\‘@Ji)g oder ähn

lich = Paralipomenon.

«1 wohl statt‚w oder‚ss.! = Esther.

‘ wohl statt : Judith? also

zweimal gezählt? '

5 wohl statt _‚L oder hi,

oder oder ähnlich = Tobias.

' = 0%

7 offenbar statt MUNI = Lied der

Lieder.

fünfte das Buch (der Richter) ‘

des zweiten Gesetzes;

das Buch des Jesus, des

Sohnes des Nun, ein Buch;

das Buch der Richter, ein

Buch;

das Buch Ruth, der Moabi

terin, ein Buch;

das Buch Judith, ein Buch;

das Buch der Könige, vier

Bücher;

das Buch Paralipomenon,

zwei Bücher;

Esra, der Schreiber, zwei

Bücher;

das Buch Esther, ein Buch;

das Buch??? (Judith?)‚ ein

Buch;

das Buch des Tobias, ein

Buch;

das Buch der Erzählungen

der Macchabäer, drei Bücher;

die Weisheit, sechs Bücher,

davon das Buch Job, des Ge

rechten, ein Buch, und davon die

YVeisheit Salomons, fünf Bücher,

das erste die Parabeln, das

zweite die Weisheit, das dritte

die Sammlung (Qohelet), das

er allerdings in der Stellung und Zäh

lung anderer Bücher, so u. a. des Buches

Judith auch nach dem Buche Esther

und der Macchabäer nach Tobias, sehr

abweicht), die Apokalypse am Schlusse

des Kanons nach dem cr Buch des Cle

mens ». Aber dann passt wieder die Zahl

81 als Summe der Einzelbücher nicht.

‘ c der Richter r ist wohl nur durch

ein Verschreiben aus dem zweitfolgen

den Satze hierher geraten und daher

einfach zu streichen.
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24,-b ‚für. äjjlä _CA‘}

Lr.) 2tl1gfiz 12.11.5321 Qlxi

lqjljnjgllrfäksflljul

.lrjl

’lxi Ql (t‘cl. 97a) ÂS’Ç'

gtxalit, 1.. „ß, .Qlg’" ms

6'11 Jilyill

.141 Ja,» ;.1,_.1_L1 den,

:l‚'.>y_ ‚5) ‚JSJfl ‚6:0

„aß „im auf

ÄlL-J JiLv 1%- -œë‘im 91'!

JJJ-L7J1CË211‘9'C :141 93—3".

1.”; an, ‚Gnu L-„g ‚cm

ß; ËL.11

1+1 12111») J—‘n‘ 11v" ab JA”)

ütr'tbfl‘ 11‘310: im» v“ :1110

‘statt Die Wortform r‚_,i.

geht sicher nicht auf die semitische

Urform zurück, sondern beruht nur auf

einem Fehler sei es des Scheibers, sei

es seiner Vorlage; Verfasser und Schrei

ber des obigen Kanons haben auf kei

nen Fall etwas davon gewusst, dass

die Urform lautete und das

Schluss - im griechischen Bibeltexte

(wie Z. B. bei 'Axilöanz'y_ Apgesch l, 19)

nur äusseres Zeichen der lndeklinabi

lität sein sollte.

vierte die Weisheit des ??? ‘‚ das

fünfte das Lied der Lieder;

die Psalmen Davids, ein

Buch;

die Prophezeiungen der Pro

pheten, sechzehn Bücher, davon

die kleinen, zwölf Bücher, und

die grossen, vier Bücher, Jere—

mias, Isaias, Daniel, Ezechiel;

die Weisheit des Jesus, des

Sohnes des Sirach, des Schrei—

bers Salomons, und dies ist das,

aus welchem die Jünglinge, die

Nützlichkeiten lernen ‚ welche

darin sind’.

Und das neue Gesetz: vier

Bücher Evangelien, Matthäus,

Marcus, Lucas, Johannes;

das Buch der Taten der

Apostel;

das Buch der Katholica, sie

ben Briefe, Brief des Jacobus,

des Apostels, zwei Briefe des

Petrus, des Apostels, drei des

Johannes, des Apostels, ein Brief

des Judas, des Apostels;

die Briefe des Paulus, des

Apostels, vierzehn Briefe, darun

’ Sollte da vielleicht der Ecclesia

sticus des .1”... (‚Hi {3.2.1, gemeint,

dieser dann mit 0).; (9.31 ‚in; ver

wechselt und schliesslich bloss mit sei

nem (falschen) Vatersnamen c”; œf

(—_- G’s“; 9.31 ) hereingeraten sein?

' Vgl. can. ap. 85 (Miite): xa‘1 561.1051,

üpi'v ncooicropsioßw pavtic'wsw üpü'iv Toi»;

vécu; :51; Eopia; Toü' zolupmdoii; Eipdx.
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‘ fehlt wohl L41,

’ offenbar statt oder

ähnlich.

3 wohl ein 9 zu ergänzen.

5 H8. wr.

ter ein Brief an die Römer, und.

ein Brief an die Korinther, der

erste und ein zweiter Brief auch

an dieselben, und ein Brief an

die Galater, und ein Brief an

Ephesus, und ein Brief an die

Philipper, und ein Brief an die

Kolosser, und ein Brief an Sa

lonikije, ein erster Brief und

auch ein zweiter, und der Brief

der Hebräer, und ein Brief an

seinen Schüler Timotheus und

an ihn auch ein zweiter, und

ein Brief an Titus, seinen Schü

ler, und ein Brief an Philenion;

und alles, was euch befohlen

ist, o Bischöfe und Patriarchen

und Häupter der Kleriker, durch

Clemens, und dies sind acht

Bücher der Kanones; nicht sollen

sie offenbar werden der Gemeinde

der Gläubigen, wegen dessen,

was darin ist an Ueberlieferungen

und Gesetzen, auf welchen nur

die Häupter der Kleriker stehen

sollen ‘.

Und nun, ihr Versammlungen

der Gläubigen, emfanget unsere

Abhandlung und unsere Vor

schriften, denn es ist von dem

heiligen Geiste, dem Herrn (und)

dem Messias, unserem Grotte.

(u. s. w.).

CÖLN.

‘ Vgl. can. ap. 85 (Schluss); m1. «1

Aldtfl‘ffl‘l öpl'iv roi'; êmaxônmç Bi Ëpoîî KM,

psvro; êv Öxrd) ßißliioig npocnizpwvnpitvm,

a; 01') ‘Lp'i, önpoaisi'asiv €111 naivrwv 6151 rät

êv aâm'îç puanxâ.
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Ueber Priesterehe und =degradation

in der syrisch—jakobitischen Kirche.

Im Gegensatz zur lateinischen Kirche gestatten die orientalischen Kirchen

allgemein die Priestershe, ja sie belegen sogar den Priester mit dem Banne,

der sich der Ehe enthält, als ob sie etwas wegen ihr innewohnender Unrein

heit ihn Verunreinigendes sei. Diese Feindschaft gegen den Zölibat ist aber

nur eine scheinbare; auch die anatolische Kirche kennt und schätzt den Zölibat;

und nicht nur das, sie versteht es auch, ihn in gewissen Fällen unter Androh

ung der schwersten Strafen zu erzwingen. Sie gestattet dem Priester die

Ehe nicht schlechthin, sie gestattet nur die Fortsetzung einer vor der Priester

weihe schon geschlossenen Ehe, und auch dies nur unter grossen Beschränkun

gen. Aber auch sonst zeigen ihre Kanones, in denen sie teilweise viel strenger

ist als die lateinische Kirche (hinsichtlich der Unierten), wie sehr sie darauf

bedacht ist, alles von ihren Priestern fernzuhalten, Was nach ihrer Auflassung

irgendwie der Heiligkeit und Reinheit, die dem priesterlichen, eucharistischen

Stande gebühren. entgegensteht.

Der Karsüni-Kodex Cod. Vat. Syr. 134 gibt in einem Anhangs eine ganz

brauchbare Zusammenstellung von bezüglichen Kanones der syrischjakobitischen

Kirche. Es ergiebt sich aus diesen (natürlich bei weitem nicht vollzähligen)

Kanones folgendes Bild.

l. Abschluss einer Ehe nach voraufgegangener Priesterweihe ist unerlaubt

und unterliegt der Strafe der öffentlichen Degradation. Es ist also dem Prie

ster nur die Fortsetzung einer vor der Priesterweihe geschlossenen Ehe gestattet.

2. Aber auch dies nur, wenn diese Ehe durchaus (nach anatolischer An

schauung) tadellos ist. Tadellos ist sie nicht, wenn Digamie oder gar Trigamie

des Priesters vorliegt oder die Frau Witwe oder Deflorata - dazu ist die Ehe

brecherin, die Eheverlassene, die Ehegeschiedene und die Dirne zu rechnen -

gewesen ist. Liegt eine solche tadelnswerte, wenn auch gültige Ehe vor, so

kann der Betrefi‘ende nicht Priester werden und überhaupt nicht den Altar—

dienst versehen. Sollte aber ein solcher doch, wie auch immer, zur Priester

w'urde gelangt sein, so unterliegen er sowohl wie der, welcher für seine Weihe

verantworlich gemacht werden muss, der dauernden Suspension und zwar

ab ordine. Ein solcher Priester wird einem Intrusus und einem simonistisch

Geweihten gleichgehalten.

Wenn diese Kanones auch etwas eigentlich Neues hinsichtlich der Kleri

kcrehe nicht enthalten, so sind sie auf ‚jeden Fall doch an sich wert mitgeteilt

zu werden. Sie enthalten aber überdies noch einiges Besondere, das Beachtung

wohl verdienen dürfte. Zunächst einmal die doppelte Beschreibung der Degra

dation des Priesters und dann, was wohl das interessanteste ist, in dem

Schlusssatze die Feststellung der Wirkung des Bannes für den Priester oder

vielmehr der Wirkung der an Stelle des Bannes über den Priester verhängten

vollkommenen Suspension d. i. Degradation. Dieselbe ist demnach nicht, wie

in der lateinischen Kirche, als eine nur rechtliche, sondern vielmehr als eine

wesentliche und Wiirzelhafte Beraubung des priesterlichen Charakters anzuse

hen. Es ist dies eine Feststellung, die für die Sakramentenlehre, und für die

Praxis von gleich grosser Bedeutung ist.
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’ Am Rande noch zugefügt: “L;

nia”, .uefil.

' Hs.: „x...

Wir werden noch ein wenig

von den Kanones über die Ehe

und die Religion schreiben.

1. Nicht ist es dem Diakon er

laubt, eine Witwe zu heiraten;

und wenn er (eine solche) heira

tet, so werde er entfernt. Jegli

cher, der danach i sich verheira

tet, der soll nicht am Altare Got

tes, des Erhabenen, dienen.

2. Keinen, der die Stufe des

Priestertums nehmen will, ist es

erlaubt zwei Frauen2 zu heiraten;

und wer sich dessen unterfängt,

soll nicht am Altare Gottes, 'des

Erhabenen, dienen. Und wer sich

gegen diese Bestimmung vergeht,

werde entfernt und ausgeschlos

sen, denn er hat sich gegen das

Wort seines Herrn aufgelehnt

und er wird in das Gericht kom

men, weil er wie der Ehebrecher

ist, und nicht wird der Herr ihm

verzeihen. Und es ist keinem,

der sich zu diesen Fehler hin

reissen lässt, erlaubt, vor dem

Altare zu erscheinen, und durch

aus nicht soll er vor seinen Stand

ort eintreten, denn er ist auf

das Heiraten versessen und ihm

liegt nichts an dem Heiland, und

er werde in die Gemeinde des

(Laien: ) Volkes versetzt.

‘ trotzdem, ungeachtet des Verbo

tes und der Strafe.

’ d. i. nacheinander; (gleichzeitige)

Bigamie macht selbstverständlich un

fähig zum Priestertum.
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* Hs.: urge—J: (mit .. statt

mit g),

’ So die Hs.

° So die Hs., wohl =

‘ So die Hs.; ist nicht vielleicht

eine Form von .‚.‚ etwa )_‚L...‚ :

Schliesser, Wächter, zu lesen!

’ So die Hs., wohl Öls—‚.4 oder

ßhq zu lesen.

a H5. ou“ (lnit

3. Wenn irgend ein Kleriker

zum dritten Male heiratet, so soll

man ihm in sein Gesicht speien

und sein priesterliches Amtsge

wandl zerreissen und seine Krone2

nehmen und ihn von der Euchari

stie zeitlebens ausschliesen. Und

diese Bestimmung gilt für die

Diakone und die Priester; jegli

chem aber, der sich zum Glauben

der Christen bekennt' und die

Krone des Herrn trägt, nämlich

dem Hypodiakon und den darun

ter Stehenden wie Lector und

Psaltes und Ostiarer an der Türe

des heiligen Hauses, dem soll

der Leib gegeben werden; doch

sollen sie sich überhaupt nicht

dem Altare nahen. Und dem

Laien soll der Leib nicht an

dem Altare gegeben werden,

wenn er auch bevorzugt geehrt

wäre, sondern draussen vor der

Türe soll ihm die Eucharistie

gegeben werden (F01. 84). Und

wer auch immer sich unterfängt

und dies tut, dessen Los sei mit

Simon, dem Zauberer, und mit

dem, welcher seinen Herrn ver

kauft hat.

‘ d. i. die liturgischen Gewänder,

nicht die Standeskleidung.

’ die dem orientalischen Priester

eigentümliche Kopfbedeckung bei Feier

der Liturgie.

’ sonderbarer Ausdruck; ist viel

leicht der Text oder die Uebersetzung

schlecht?
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‘ Hs.;

4. Wenn irgend ein Bischof

oder ein Diakon die Stufe des

Priestertums durch Ränke und

Geldgeschenke, um Priester zu

werden, sich erwirbt, so werde er

von seiner Tätigkeit suspendiert

und gänzlich ausgeschlossen; und

man meide das Gespräch und

den Verkehr mit ihm, so wie

Petrus den Simon mied und das

Gespräch mit ihm verwehrte.

5. Es sagt die Synode von Ni

kaia: Jeder Priester, welcher

nach dem Empfange der Prie

sterweihe sich verheiratet, soll

von seinem Range abgesetzt wer

den ohne Rückkehr. Und ebenso

sagen die Väter in der zweiten

Synode: Jeder Priester, welcher

sich verheiratet, nachdem er die

Stufe des Priestertums genom

men hat, werde abgesetzt und

niemals in der Kirche Gottes

angenommen. Und ebenso sagen

sie in der dritten Synode: Jeder

Priester, der sich verheiratet,

nachdem er Priester geworden

ist, werde von der Stufe des

Priestertums entfernt. Es sagt

Klemens, der Schüler des Petrus:

Der Priester werde, wenn er nach

der Weihe sich verheiratet, von

seinem Priesteramte abgesetzt,

(aber er werde nicht aus der

Kirche ausgetrieben, denn die

Schrift Gottes sagt, dass auf

einen Fehler nicht zwei Strafen
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‘ wohl gleich im, von lu".

' So die Hs., es wird wohl als

Lahm: Zutat, „K aufzufassen sein.

3 Hs.: ‚zu-t

" So die lis. ist als Apoco

patus von auùufassen? Merkwür

dig ist dann nur die klassische Form

statt der gebräuchlichen mittelarabi

schen ; sie mag immerhin durch

das Zitat verursacht Sein.

‘ Hier Schluss von 47h und Fort

setzung von 83 b.

gelegt werden sollen); wie er

nämlich öffentlich das Weib ge

nommen hat, soll er auch öffent

lich entfernt werden.

Es sagen die hehren Apostel:

Es soll abgesetzt und zurückge

stossen werden von seiner Stufe

jeder Priester, welcher der Ehe

den Vorzug von dem Priestertum

gibt. Und jeder Vorsteher, der

einem von diesen irgend etwas

von den Diensten des Priester

tums überlässt, der wisse, dass

er von Gott und von den Engeln

angeklagt wird; der Vorsteher

soll vielmehr diesem Menschen

die Strafe ankündigen, ob er ihm

etwa gehorcht, andernfalls soll er

ihn in den Vorraum des Altares

nehmen und ihn mit allen Ge

wändern des Priestertumes be

kleiden, wie es Sitte ist bei der

Liturgie, und anfangen, jedes

einzelne Stück für Stück abzu

nehmen und es zu zerreissen,

und er soll zu ihm sprechen:

Gewichen ist von dir das Prie

stertum, wie es gewichen ist von

den Söhnen Israels. Und über

jeden Bischof, der ihn aufnimmt,



Mitteilungen. 463

56.

im i.” ‚riet ‚am u) JE

mwaæaææwæ

«1g,»œsqz—;JL>_,LJ_;4,—m

&bogrkëä‘œddä

vk'va\);_)

57.

Q); au; J5 ‚i JA Lu)

a de.» an “wäreçvä’ Jagt.) M J: P C?»

kt am 0.1:)! Ca) J35” C‘

sur

gs.

‚i ich ;\J.\ U; ‚u, m es

„am „im «l „g das 14b

ç» &3JËV3JuV3u5V3

‚n u..- O.._\‚ ‚Heer saß

dem) y» kill 0.. arg (‚Ä ‚DJALl

æ (‚r-”K‘s” M

ÛŒ‘JQ‘ CE’.‘

‘ vorher ist wohl 5 zu

ergänzen.

 

soll die ganze Synode den Bann

aussprechen. Denn das hl. Evan

gelium sagt: ‘ Wer die Hand an

den Pflugsterz legt und schaut

hinter sich, wird nicht Heil (?)

erlangen; ebenso wird auch der

Priester, welcher das Priester

tum ablegt, verworfen vor Gott.

6. Wenn ein Bischof Hilfe bei

den weltlichen Vorstehern d. h.

bei den Sultanen, auf dass sie

grade ihn zur Leitung der Kirche

bestimmen, sucht und eine Kirche,

die ihm nicht zukommt, erhält,

so sei er suspendiert von der

Kirche, er und jeder, der für

ihn eintritt und ihn darin stärkt.

7. W'enn irgend ein Bischof

oder Priester oder Diakon, bevor

er zu seinem Rang gelangt war,

zwei Frauen geheiratet hat, so

sei er seines Ranges enthoben,

er und der, welcher ihn dazu

gemacht hat, und es sei ihr Los

mit Simon und mit Judas, der

seinen Herrn verraten hat.

8. W'enn irgend ein Mann eine

Witwe heiratet oder eine Hure,

so ist es ihm nicht gestattet,

Bischof oder Priester oder Diakon

zu werden noch sonst etwas von

den Stufen des Priestertums.

Und wer gegen diese Bestim

mungen sich vergeht, der sei

entfernt von Gott, er und der,

welcher ihn dazu gemacht und.

‘ Luc. 9. 62.
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«Su. v, man 05W als

‘ Hs. hat zweimal du ung.

' Text scheint nicht in Ordnung zu

sein.

seine “’eihe bewirkt hat, und '

sie seien enthoben von allen Sit

zen.

9. Wenn irgend einer von ihnen

Kleriker ist und dann will, dass

er in seine Stufe komme, so

empfange er das Priestertum von

dem Bischof in der Kirche; wenn

dann ihr Handeln untersucht

wird und sich Mängel ‘ an ihnen

finden, so seien sie ihre‘ Rang

stufe enthoben. Und ebenso sa

gen wir betreifs der Diakone und

betreffs aller Diener der Kirche,

dass sie diesem Gesetze unter

worfen sind; und was die Dia

kone angeht, insofern sie durch

Verstellung werden (zu ihrer

Rangstufe kommen), ohne dass

sie das Klerikat haben, so sollen

sie als Laien gerechnet werden.

10. Wer nun unter all diese

Banne fällt, sowohl durch die

Macht des Priestertums als auch

die Worte der Bücher Gottes in

Wahrheit und nicht ungültiger

W'eise, die werden verwehrt am

Eintritt in das Reich Gottes

und ausgeschlossen von dem Erb

teil der Heiligen. Wie sollten sie

denn auch Aufgenommene" oder

Christen sein, die in das Reich

eintreten können? Steigt doch

bei dem, welcher gebannt ist, der

heilige Geist nicht auf seine Op

‘ lrregularitäten.

' ist J’ai, vieilleicht ein theologi

scher terminus technicusi
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fer herab, wenn er die Liturgie

feiert, und nicht auf sein Gebet

und nicht auf seine Taufe, ent

sprechend dem, was die heiligen

Kanones sagen. Auch soll kein

Verkehr mit ihm stattfinden, und

jeder, der mit ihm verkehrt, ist

im Banne gleich wie er. Wenn

da nun einer sagt: Aber die

Priester haben doch die Gewalt

zu lösen und zu binden, so ist

es wohl richtig für die Beichtva

ter der Kirche, dass sie den Sün

der, wenn er Busse tut, von sei

ner Sünde und seinem Elend frei

machen; wenn er aber nichts be

kennt und nicht Busse tut, dann

hat keiner eine Macht, welche

befähigte, dass sie ihn lösen, so

lange er in diesem Zustande

bleibt.

Zu Ende ist der Auszug aus

den heiligen Kanones.

CÖLN.

 

B). - BESPRECHUNGEN.

FRITZ PRADEL, Griechische und südilalienische Gebote, Beschwö

rungen und Recept‘e des Mittelalters. [Religionsgesch Versuche

und Vorarbeiten III, 3] 8° (VIII u. 145) Giessen 1907, Töpelmann.

M. 4. -—

Dieses Heft bringt Texte, welche W. Kroll im Jahre 1895

aus Handschriften, die zu Rom und Venedig sich befinden, abge

schrieben und —- von einigen, die bereits durch Vassilief (Anec

data g/‘aeco—bysantina I Moskau 1893) veröffentlicht sind, abge

sehen —— an Pradel zur Bearbeitung überlassen hat.

OslnNs CHRISTIANUS‚ V111.
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Nach der Orientierung über die Handschriften (S. 1—6) folgt

die Ausgabe der Texte (Marc. gr. II 163 von S. 1—33; Barberin.

gr. II! 3 von S. 33—37). Die Sprache der letzteren ist, ausser

wenigen lateinischen Sätzen, teils ein spätes Griechisch, teils eine

italienische Dialektform in griechischer Transcription. Uebersetzt

finden sich die italienischen Stücke in Appendix I.

Der mannigfaltige Inhalt der Sammlung wird von Pradel

in einem Kommentar (S. 38—131) unter folgenden vier Titeln

näher beleuchtet:

1. “ Von den Nothelfern „ (S. 38 fl‘.). Gott, seine Attribute

und Namen, Christus, der hl. Geist, Maria die Mutter Gottes,

Erzengel, Engel und Heilige, sowie endlich manche Geschöpfe, die

zuGott in besonderer Beziehung stehen, sind es, die durch verschie

denartige Gebete und Bibelsprüche um Hülfe angegangen werden.

2. “ Von den Nöten„ (S. 72 if). Aufgezählt werden zu

nächst eigentliche Krankheiten; vorzugsweise sind indes die bösen

Geister erwähnt, welche, gross an Zahl und verschieden nach ihrer

Wirkungsweise, unter mancherlei Namen überall und besonders

an den ihnen eigentümlichen Aufenthaltsorten Schaden anrichten.

Sie zu vertreiben wird die Beschwörungsformel der Eigenart der

selben entsprechend abgefasst, und besonders nicht vergessen,

wohin die fliehenden Dämonen sich begeben sollen. Auch etliche

Tiere sind endlich namhaft gemacht, welche Anpflanzungen und

Gärten verwüsten. -

3. “Populärmedizinischesn (S. 109 fi). Es kommen die

in den Texten erwähnten, abergläubischen Zwecken ‘dienenden

Produkte des Mineral=, Pflanzen: und Tierreiches, nebst den aus

ihnen herzustellenden Recepten zur Sprache.

4. “Magische Gebräuche „ (S. 123 1f.). Erwähnt wird das

Mitsichführen gewisser Gegenstände, sowie das Niederschreiben

bestimmter Worte auf Amulette, die teils von Menschen oder

Tieren getragen, teils an bestimmte Orte hingelegt, teils wie

Speise unt Trank eingenommen werden sollen; dazu kommen denn

noch einige andere Proceduren.

Das Gesammtgepräge der Sprache wird dahin beurteilt, dass

in denselben hauptsächlich das christliche Element entgegentrete;

doch seien auch Einwirkungen des Gnostizismus, sowie orientalischer

Einfluss überhaupt, nebst Zügen, die an Alt: und Mittelgriechisches

erinnern, unverkennbar (132 {f.).

.‚Jf
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Es folgen Ausführungen über Alter und Sprachformen der

Texte. Pradel ist mit Recht der Ansicht, dass die einzelnen

Stücke den verschiedensten Zeitperioden angehören. Terminus

post quem ist für einen Spruch die Erwähung des hl. Rochus;

für einen andern, der glückliche Jagd bezwekt, die Anweisung,

wie das Blei zu schmelzen sei, falls hier vom Kugelgiessen die

Rede ist.

Ueber den Ort der Herkunft sowohl der griechischen wie der

italienischen Stücke lässt sich nicht viel sagen. Was erstere an

geht, so sprechen nach Pradel gewisse sachliche, und nach Thumb

(Appendix II) auch einige sprachliche Gründe für eine Abfassung

auf Kreta. Bezüglich der italienischen werden wir jedoch eher auf

Süditalien hingewiesen.

Dankenswert ist die Gründlichkeit, mit welchen der Ver

fasser die oft so dunkeln Worte und Sätze der Zaubersprüche

aufzuhellen bemüht war. In das Geheimnis der Herkunft dürfte

vielleicht später eine speziellere Betrachtung der sprachlichen

Eigentümlichkeiten mehr Licht bringen. Manches scheint für eine

letzte Redaktion der Sammlung in Sizilien zu sprechen; einige der

angerufenen Heiligen dürften kaum in Gebieten der orthodoxen,

wohl aber in solchen unierter Griechen, wie deren in Sizilien sich

stets befanden, besonders verehrt worden sein. Wenn der Wolf

(S. 138) auf Kreta nicht vorkam, so war er dagegen in Sizilien

stets zu finden. Auch ist der Ausdruck xau'rnov ôpoç (S. 22, 22

u. 137) am natürlichsten vom Aetna zu verstehen. Dass jedenfalls

abergläubische Gebräuche gerade in Sizilien sich leicht festsetzen

konnten, lassen die geschichtlichen und geographischen Besonder

heiten der Insel begreiflich erscheinen.

Im Interesse wissenschaftlicher Objektivität wäre es erwünscht

gewesen, dass Pradel in der Verwertung seiner persönlichen

religiösen Anschauungen, die ja nicht ohne weiteres von jedem

geteilt werden, zurückhaltender und in Hinweisen auf neutesta

mentliche Korrelate vorsichtiger gewesen wäre. Auf jeden Fall

bleibt die Veröffentlichung und Bearbeitung der Texte in kultur und

religionsgeschichtlicher Hinsicht eine beachtensworte Leistung.

Dr. J. Wnu‘z.
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FRANZ Cunon'r, La cosmogonie Manichéenne d'après Theodore

bar Khöm'. [Recherches sur le Manicheisme, l] 8fl Bruxelles

1908, Lamertin.

Im Jahre 1908 veröffentlichte M. Po gn o n umfangreiche Aus

züge aus dem “ Buche der Scholien, des nestorianischen Bi

schofs Theodor bar Köni von Raäkar, welcher gegen Ende des 6.

oder im Anfang des 7. Jahrhunterts gelebt zu haben scheint. In

diesem Werke bietet Bar Köni unter anderem auch eine “ Auf

zählung der Sekten, welche zu verschiedenen Zeiten erschienen

sind „ ; insbesondere auch einem Passus über manichäische Kosmo

gonie. Dieser letztere ist von besonderer Bedeutung. Zunächst

insofern er sich auf Excerpte stützt, die einem manichäischen

Werke unmittelbar entnommen sind; dann aber auch, weil er inhalt

lich inbezug auf Detailangaben alle bisher bekannten Darstellun

gen übertrifft.

Verf. glaubt, dass man gerade diese Excerpte, welche doch

auch einem Original (nach Cumont wehrscheinlich der Ep. Fun

damcntt) herübergenommen seien, und überdies rücksichtlich ihres

Idioms der Mundart Manis äusserst nahe stünden, gleichwohl in

ihrer hohen Bedeutsamkeit nicht genügend erkannt habe. Er gibt

daher, ausser einer stellenweise neuen Uebersetzung des schwieri

gen syrichen Textes, zunächst eine Pognon ’s Vorarbeiten nicht

übersehende, eingehendere Exegese zu jenen Bruchstücken. Als

dann stellt er nach den Ergebnissen die manichäische Schöpfungs

theorie übersichtlich dar.

Cumont hat durch seine neue, mit grosser Sorgfalt angefer

tigte Uebersetzung, seine geschickte Verwertung der neuesten

Literatur (zumal der jüngst entdeckten manichäischen Fragmente

uns dem chinesischen Turkestan), sowie eindringende Wort: und

Sacherklärungen das Verständnis der Excerpte bar Könis we

sentlich erleichtert. Und wenn auch das eine oder andere, wie z. B.

die Einzelheiten der schöpferischen Tätigkeit des “ Lebensgei

stes „ (S. 29, 31), oder der Passus vom “ Rufer „ und “Antwort

geber „, welcher dem Zwiegespräche zwischen dem “ Urmenschen „

und seinem Befreier folgt (S. 24), noch weiterer Aufhellung bedarf,

so ist es doch den Bemühungen Cumonts zu danken, dass wir

uns von der manichäischen Kosmologie jetzt im ganzen ein besseres

Bild zu machen vermögen und auf manche Aeusserungen christli

cher Schriftsteller ein neues Licht fällt.
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Den religionschichtlichen Erörterungen wird man mit Inter

esse folgen und ihren Resultaten durchweg Beifall zollen können.

Dieselben lassen insbesondere erkennen, dass Mani seine Schö‘

pfungstheorie in weitem Umfange dem Mazduismus letztlich ent

lehnt hat. Besonders eingehend behandelt Appendix I die Frage

nach der Herkunft einer Episode, deren lascive Fassung stets die

scharfe Kritik der christlichen Schriftsteller herausgefordert hat:

es ist dies de‘ Mythus von der Archontenverführung. Dass auch

er seine äussersten Wurzeln in den iranischen Sagenkreis hinein

erstrecke, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit dargetan. Unter

Berücksichtigung der Untersuchungen M. Boussets kommt jedoch

Cumont zuletzt zu dem Resultate, dass Mani diesen Mythus,

ebenso wie gewisse gnostische Sekten vor ihm, zunächst und unmit

telbar einer nach und nach in Mesopotamien entstandenen Mischre

ligion entnommen habe, in der schon seit geraumer Zeit iranische

Lehren mit einheimischen Elementen verbunden waren. — Leichter

als dieser Ansicht wird man der in Appendix II begründeten

Aufstellung beipflichten, dass nämlich der Person des “ Erdent/v'i

ger‘s „, so wie ihn Mani schildert, eine altsemitische Vorstellung

zugrunde liege.

Jedenfalls erscheint nach allem dem die Originalität des baby

lonischen Religionsstifters inbezug auf die Schale, unter der er

den Kern seiner kosmologischen Ideen bot, vielfach herabge

mindert.

Dr. J. Wiarz.

-Die Heldentatcn des Dom Christoph da Gama in Abessi

nien. —- Nach dem portugiesischen Berichte des Miguel de Castan

hoso übersetzt und herausgegeben von E n n o L it t m a n n .

Berlin, Verlag von Karl Curtius, 1907. XXIII und 132 SS. Preis

3,20 M.

Ueber die Kämpfe, die Christoväo da Gama in dem abessini

schen Feldzüge der Portugiesen 1541—1543 führte, liegen von zwei

Augenzeugen Berichte vor, einer von dem sogenannten Patriarchen

Joao Bermudez und ein anderer, der sich ohne Frage durch grös

sere Glaubwürdigkeit auszeichnet, von Miguel de Castanhoso, dem

Mitkämpfer Christoväos. Zu dem Berichte des Miguel de Castanhoso,

der 1564 von Joào da Barreyra revidiert und veröffentlicht und

anlässlich der Vierjahrundertfeier der Entdeckung Ostindiens nach
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einer Handschrift in der Bibliotheka Real de Ajuda von Francisco

Maria Esteves Pereira mit vielen Anmerkungen und Dokumenten

1898 in Lis abon abermals veröffentlicht wurde und zu der eine

italienische (1888) und von R. S. Whiteway eine englische Ueber

setzung (1902) vorliegen, hat nun Enno Littmann eine deut

sche Uebersetzung erscheinen lassen. '

Die vorliegende Littmannsche entsprechend hübsch ausgestat

tete Uebersetzung ist eine sehr dankenswerte Gabe, die durch ihre

einfache Sprache'den treuherzigen Eindruck des Originals bewahrt

und sich durch ihre Genauigkeit empfiehlt. Besonders dankens

wert sind auch die im Anhange zugefügten erklärenden Anmer

kungen, deren Wert durch passende Illustrationen und eine gute

Karte noch gehoben wird.

FRANZ CÜLN.

H a.n s H a a s, Japans Zukun/tsreligion. -- Verlag von Karl

Curtius, Berlin 1907.

In dem vorliegenden Werke behandelt der Verfasser zunächst

die Stellung, die das heutige Japan zur Religion überhaupt ein

nimmt. Des Weitern verbreitet er- sich dann über die Berührungs

punkte und die Gegensätze, die sich zwischen Buddhismus und

Christentum in Japan zeigen. Sehr interessant sind seine fernern

Erörterungen über die bisherigen Erfolge und die verbleibenden

Aufgaben der christlichen Missionstätigkeit in Japan. Hauptsäch

lich dieses letztern Teiles wegen, der für die katholische Missions

tätigkeit sehr wenig Tröstliches bietet, liess ich die Schrift dem

anerkannten Kenner der in Frage kommenden Verhältnisse, P. Franz

Dahlmann in Tokio, zur Besprechung und Aeusserung zusenden,

die aber bi's jetzt leider nicht erfolgen konnte.

FRANZ CÔLN.

Buch der Strahlen. Die grössere Grammatik des Barhe

brrîus. — Uebersetzt nach einem kritisch berichtigten Texte mit

textkritischem Apparat und einem Anhang: zur Terminologie von

D r. Ax el M o b e rg. Einleitung und zweiter Teil. Leipzig,

Harrassowitz, 1907. 10 M.

Im Anfange seiner Vorrede beklagt der Verfasser mit Recht,

dass die Grammatiken wohl des grüssten Syrers, des Barhebräus,
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zwar oft genannt, aber kaum jemals studiert werden. Der zur

Besprechung stehende Band soll nun ein Hülfsmittel zu leichterem

und vertiefterem Studium bieten.

Die eingehende Einleitung XV—XLIV belehrt hauptsächlich

über die einzelnen zu Rate zu ziehenden Handschriften, ihrVer

hältnis zu einander und ihren Wert zur Herstellung eines kriti

schen Textes. Der zweite Teil enthält zunächst S. 1—133 die Ueber

setzung des vierten Traktates der Barhebräischen Grammatik über

die allgemeinen Erscheinungen, wozu Barhebräus in seinem Vor-.

wort “ die Buchstaben, Rukkakä und Qussäjä, Vokale und Vokal

laute und andere Dinge, die zweien Redeteilen oder dreien gemein

sam sind, „ rechnet. Dieser Uebersetzung ist S. 133—161 ein

reichhaltiger textkritischer Apparat angefügt (im Anschluss an

die Textausgabe Abbé M artin s). Zweifellos der interessanteste

und wohl auch der wertvollste Teil ist aber der Anhang über die

Terminologie, der S. 1*—110* zahlreiche Termini alphabetisch in

ziemlich ausführlicher Behandlung nebst einem deutsch—syrischen

Register S. 110*—116* und einem griechischen S. 116*—118* und

einem arabischen Index 118*—120* bietet.

Das Gebiet, das der Verfasser in seinem Werke betreten hat,

ist seiner Natur nach nicht gerade das anziehendste; um so mehr

sind der grosse Fleiss und die hervorragende Sorgfalt anzuerken

nen, mit denen er sich seiner Aufgabe unterzogen hat. Nur eine

bescheidene Vorarbeit zu tiefern grammatischen und lexikalischen

Studien wollte der Verfasser liefern, ohne Zweifel aber muss seine

Arbeit ein erstklassiges Hülfsmittel zum Studium der syrischen

Grammatik genannt werden und damit den Dank aller, die in

diesem Gebiete arbeiten, verdienen.

Für die gute sachgemässse äussere Herstellung des Bandes

bürgen sowohl der Verlag, in dem er erschien, als auch die Dru

gulinsche Oflizin, in der er gedruckt wurde.

Faanz CÔLN.

——+e+e@s+———



MITTEILUNG.

Mit diesem Doppelhefte ‚schliesst die erste Serie des

Oriens christianus. Die Schriftleitung der nunmehr fol

genden wird der Gründer und frühere Leiter der Zeit

schrifl‚ Herr Dr. Anton Baumstark, übernehmen.

Die seit langem zwischen dem Campa Santo und der

Görres—Gesellschaft geführten Unlerhandlungen haben end

lich das Ergebnis gezeitigt, dass die bisherigen Beziehungen

des Oriens chrislianus zu dem Campa Santo auf die Gör

res—Gesellsehaft übergegangen sind. Dieselbe hat mit Herrn

Otto Harrassowitz in Leipzig die Vereinbarung getroffen,

dass der Oriens chrislianus fortan in seinem auschliesslzl

chen Verlag erscheinen wird.

Dieser Umstand sichert das pünktliche Erscheinen der

kommenden Jahrgänge und ermöglicht die längst erstrebte,

bisher unerreichbare Reorganisation der Zeitschrift. Mil

aufrichtiger Befriedigung lege ich nun die interimz'stische

Schriftleitung nieder.

Bonn, Bli'lcherstr. 24 .

FRANZ CÖLN.
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